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Sabbat, 3 Oktober 2009 

Der himmlische Erlösungsplan

Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Joh.3:16

Der Erlösungsplan war zwar schon vor der Erschaffung der Erde gelegt worden, 
denn Christus ist «das Lamm, das erwürgt ist von Anfang der Welt». Offenbarung 
13,8. Doch bedeutete es selbst für den König des Weltalls einen Kampf, seinen Sohn 
für das schuldig gewordene Geschlecht in den Tod zu geben. Aber «also hat Gott die 
Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.» Johannes 3,16. Welch ein 
Geheimnis ist die Erlösung! Gott liebt eine Welt, die ihn nicht liebte! Wer kann die Tiefen 
dieser Liebe ermessen, die «alle Erkenntnis übertrifft»? Epheser 3,19. Immer werden 
unsterbliche Wesen das Geheimnis jener unfaßbaren Liebe staunend und anbetend zu 
begreifen suchen. PP,63-64

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 1, 4

                                                                                            Sonntag, 27 September

1. Das  himmlische Gesetz und die Sünde

A. Wie stand Gott zur Sünde bereits vor deren Aufkommen ? Jes.42:9; 
Jerem.29:11; Prediger 7:29

Gott hat die Sünde nicht gewollt, er hatte sie aber kommen sehen und für diesen 
schrecklichen Notfall bereits seine Vorkehrungen getroffen. LJ, 22

Die dem Menschen unter der Bedingung des Gehorsams verheißene Unsterblichkeit 
war durch die Übertretung verwirkt worden. Adam konnte seiner Nachkommenschaft nichts 
überlassen, was er selbst nicht besaß, und es hätte keine Hoffnung für die gefallene Menschheit 
gegeben, wenn Gott den Menschen durch die Hingabe seines Sohnes nicht den Weg zur 
Unsterblichkeit gewiesen hätte. Während «der Tod zu allen Menschen durchgedrungen» 
ist, «dieweil sie alle gesündigt haben», hat Christus «das Leben und ein unvergänglich 
Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium». Römer 5,12; 2.Timotheus 1,10. GK,533
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B. Was sind die Folgen der Übertretung des himmlischen Gesetzes für den 
Sünder? Römer 6:23 (der erste Teil); 1Коr.15:56

Die Übertretung des göttlichen Gesetzes forderte das Leben des Sünders. PP, 63

C. Was geschah auf  der Erde durch die Sünde? Jes.59:2; Römer 5:12

Durch die Sünde wurde der Mensch von Gott geschieden. Ohne den Erlösungsplan 
wäre ewige Trennung von der Gottheit, wäre das Dunkel endloser Nacht sein Los 
gewesen. Erz, 28

                                                                              Montag, 28 September

2. Unverdiente Beschuldigungen

A. Wann hat Gott den Menschen sein Gesetz gegeben und hat Er es jemals 
geändert?

Gottes Gesetz existierte schon vor der Erschaffung des Menschen; auch die Engel 
wurden durch dieses Gesetz regiert. Satan fiel, weil er die Prinzipien der Regierung 
Gottes übertrat. Gott machte es Adam und Eva nach ihrer Erschaffung bekannt. Damals 
wurde es nicht aufgeschrieben, sondern mündlich von Jehova wiederholt...    

Auch als Adam sündigte und fiel, wurde nichts vom Gesetz Gottes aufgehoben. Die 
Grundsätze der Zehn Gebote existierten schon vor dem Sündenfall und entsprachen 
den Bedingungen einer heiligen Lebensordnung. GE,145

B. Wessen beschuldigt Satan Gott? Joh.8:44; 1Joh.3:8

Von Anfang an ging es in dem großen Kampf um das Gesetz Gottes. Satan hatte 
zu beweisen versucht, daß Gott ungerecht und sein Gesetz mangelhaft sei und das 
Wohl des Weltalls eine Verbesserung verlange. Mit diesem Angriff zielte er darauf ab, 



2 3

das Ansehen seines Urhebers zu erschüttern. PP, 69

Satan stellt Gottes Gesetz der Liebe als ein Gesetz der Selbstsucht dar. Er behauptet, 
es sei unmöglich, seinen Vorschriften zu gehorchen. Den Fall des ersten Elternpaares mit 
allem Leid, das daraus hervorging, lastet er dem Schöpfer an und verführt die Menschen 
dazu, in Gott den Urheber der Sünde, des Leides und des Todes zu sehen. LJ, 24

Scheinbar bemüht, Unzufriedenheit zu beseitigen, war er in Wirklichkeit darauf 
bedacht, Widerspruch gegen das Gesetz Gottes zu erregen. Ihm ging es darum, den 
ihm anbefohlenen Engeln seine eigene Unzufriedenheit einzuflößen… PP, 38

C. Was ist Gottes Gesetz für alle vernunftbegabten Wesen in Wirklichkeit ? Römer 
7:12; Ps.119:127-130

Das Gesetz Gottes ist so heilig wie er selbst. Es ist eine Offenbarung seines Willens, 
eine Abschrift seines Charakters, der Ausdruck göttlicher Liebe und Weisheit. Die 
Harmonie der Schöpfung hängt davon ab, daß alle Wesen und alle Dinge, die belebten 
wie die unbelebten, in vollkommener Übereinstimmung mit dem Gesetz des Schöpfers 
stehen. Gott hat Gesetze bestimmt, die nicht nur über die Lebewesen, sondern auch 
über alle Vorgänge der Natur regieren. Alles untersteht festen Gesetzen, die nicht 
mißachtet werden können. PP, 52

«Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen.» 
Psalm 40,9. Als er von Ort zu Ort zog, Gutes tat und die vom Satan Gepeinigten heilte, 
da öffnete er den Menschen das Verständnis für das Gesetz Gottes und für die Art 
seines Dienstes. Sein Leben bezeugt, daß es auch uns möglich ist, dem Gesetz Gottes 
zu gehorchen. LJ, 24

                                                                                           Dienstag, 29 September

3. Erlösungsplan

А. Wann wurde der Erlösungsplan erdacht?Apg.15:18; Jes.46:10; Оffb.13:8 
(der letzte Teil)  
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Noch ehe die Sünde das Bedürfnis schuf, hatte Gott für das Heilmittel gesorgt. Erz, 113

Gott und Christus wußten von Anfang an von der Abtrünnigkeit Satans und vom Fall 
Adams durch die betrügerische Macht des Bösen. Der Erlösungsplan sollte der Rettung 
der Menschheit dienen, die dadurch eine weitere Probe bestehen sollte. Christus war 
von Erschaffung der Welt her als Mittler berufen und von Ewigkeit her dazu ersehen, 
unser Vertreter und Bürge zu sein. AВ1, 250

Der Erlösungsplan wurde nicht nachträglich erdacht und kam nicht nach Adams Fall 
zustande. Er war vielmehr die «Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten 
hindurch verschwiegen geblieben» war. Römer 16,25 (Menge-Übersetzung). Er legte 
die Grundsätze dar, auf denen von Ewigkeit her Gottes Thron ruhte. Gott und Christus 
hatten von Anbeginn an vorausgesehen, daß Satan von ihnen abfallen und den 
Menschen durch die Macht des Betruges in den Fall hineinziehen werde. LJ, 22

B.  Woraus bestand das Werk der Erlösung? 2Коr.5:21; 1Petr.1:18-20

Indem er allen Geboten Gottes gegenüber gehorsam war, hat Christus die Erlösung 
für die Menschheit bewirkt. Dies geschah nicht, indem er sich selbst aufgab und ein 
anderes Wesen wurde, sondern vielmehr dadurch, daß er die Menschlichkeit in sich 
aufnahm. Auf diese Weise gab Christus der Menschlichkeit Leben aus sich heraus.

Das Werk der Erlösung besteht darin, daß Jesus Mensch wurde, um die gefallene 
Menschheit in Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Christus nahm menschliche 
Gestalt an, auf daß die Menschen eins würden mit ihm wie er mit dem Vater eins ist. 
Dann konnte Gott die Menschen so lieben wie er seinen eingeborenen Sohn liebt. Die 
Menschen sollten Teilhaber der göttlichen Natur werden und in ihm Vollkommenheit 
erreichen. AВ1, 250

C. Welchen Sinn hatte der Erlösungsplan für nicht gefallene  Himmelsbewohner?
1Petr.1:12

Aber der Erlösungsplan hatte noch einen umfassenderen; tieferen Sinn als den, 
die Menschen zu retten. Nicht deshalb allein kam Christus auf die Erde. Er kam nicht 
nur, damit die Bewohner unserer kleinen Welt sein Gesetz so beobachteten, wie es 
sich gehört, sondern um Gott vor dem Weltall zu rechtfertigen. Diese Folge seines 
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großmütigen Opfers -- dessen Wirkung auf die vernunftbegabten Wesen anderer 
Welten ebenso wie auf den Menschen -- sah der Heiland voraus, als er kurz vor seiner 
Kreuzigung sagte: «Jetzt geht das Gericht über die Welt; nun wird der Fürst dieser Welt 
ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu 
mir ziehen.» Johannes 12,31.32. Das Opfer Christi zur Errettung der Menschen würde 
nicht nur ihnen den Himmel wieder erschließen, sondern Gott und seinen Sohn in ihrer 
Handlungsweise bei der Empörung Satans vor dem ganzen Weltall rechtfertigen. Es 
würde ferner die ewige Gültigkeit des göttlichen Gesetzes begründen und Wesen und 
Folgen der Sünde offenbaren.   

In dem Kampf sollte sich zeigen, ob die göttlichen Gesetze fehlerhaft und der 
Veränderung unterworfen oder vollkommen und unveränderlich seien... PP, 68-69

                                                                                          Mittwoch, 30 September 

4. Stellvertretendes Opfer

А. Warum wurde für die Sündenvergebung der Tod notwendig? Мt.5:18; 
Ps.119:89, 152

Nichts könne daran geändert oder aufgehoben werden, um dem Menschen in seinem 
gefallenen Zustand entgegenzukommen PP, 66

Aber das Gesetz aufheben, hieße die Übertretungen verewigen und die Welt der 
Herrschaft Satans unterstellen. Weil das Gesetz unveränderlich war, weil der Mensch 
aber nur durch den Gehorsam gegen seine Vorschriften gerettet werden konnte, wurde 
Christus am Kreuz erhöht. LJ, 762

B. Wer  nur  konnte  die Forderungen des Gesetzes erfüllen? Römer 8:3-4; 
Joh.3:17

Im gesamten Weltall aber gab es nur einen, der diesen Forderungen zugunsten des 
Menschen genügen konnte. Da Gottes Gesetz so heilig ist wie er selbst, konnte nur 
ein Wesen, das Gott gleich war, für die Übertretung sühnen. Niemand außer Christus 
war imstande, den gefallenen Menschen vom Fluch des Gesetzes loszukaufen und ihn 
wieder mit dem Himmel in Einklang zu bringen. Christus wollte Schuld und Schande 
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der Sünde auf sich nehmen, die für einen heiligen Gott so beleidigend war, daß sie 
Vater und Sohn eine Zeitlang trennen mußte. Christus war bereit, bis in die Tiefen des 
Elends hinabzusteigen, um die Verlorenen zu erretten. PP, 63

C. Kann der Mensch sich selbst retten? Können Engel die Menschen retten? 
Мt.19:16-26 

Niemand kann sich selbst erlösen; aber Gott kann dies auch nicht für ihn tun ohne 
seine Mitarbeit. Z6, 371

Aber sie wurden belehrt, daß das Gesetz Gottes die Grundlage seiner Herrschaft 
im Himmel wie auf Erden sei und nicht einmal das Leben eines Engels als Sühnopfer 
genüge. PP, 66

Die Engel fielen vor ihm nieder und boten ihr Leben als Opfer für die Menschen an. 
Doch Jesus sagte ihnen, durch seinen Tod würde er viele retten, aber das Leben eines 
Engels könne die Schuld nicht tilgen. Allein sein Leben könne vom Vater als Auslösung 
für den Menschen angenommen werden. GE, 43

                                                                                           Donnerstag, 1 Oktober
 

5. Verheißung der Erlösung durch das große Opfer

А. Wann und wo wurde den Menschen der Erlösungsplan angekündigt? Welche 
Verheißung wurde Adam und Eva gegeben?1Mose. 3:15

Die erste Ankündigung seiner Erlösung erhielt der Mensch im Garten Eden, als 
Gott das Urteil über Satan sprach: «Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und 
dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll 
dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.» 1.Mose 3,15. Dieser 
Richterspruch vor den Ohren unserer ersten Eltern war für sie eine Verheißung. Er 
sagte Kampf zwischen dem Menschen und Satan voraus, wodurch die Macht des 
großen Widersachers schließlich gebrochen würde. Adam und Eva standen als 
Schuldige vor dem gerechten Richter und erwarteten das Urteil, das ihre Übertretung 
verlangte. Aber ehe sie etwas hörten von einem künftigen Leben in Mühsal und 
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Sorge oder davon, daß sie wieder zu Staub werden sollten, vernahmen sie Worte, die 
Hoffnung in ihnen aufkommen lassen mußten. Wenn sie auch unter der Macht ihres 
gewaltigen Feindes zu leiden hatten, konnten sie sich dennoch auf den endgültigen 
Sieg freuen. PP, 65

B. Was wurde Adam und Eva bewusst, als sie über das stellvertretende Opfer für 
ihre Sünde hörten? Ps.119:142; Jes.53:4-5

Das für ihre Übertretung geforderte Opfer enthüllte Adam und Eva die Heiligkeit 
des göttlichen Gesetzes, und sie begriffen wie nie zuvor die Sündenschuld mit ihren 
schrecklichen Folgen. In ihrer Gewissensangst und Seelennot baten sie, die Strafe 
möge nicht ihn treffen, dessen Liebe der Quell all ihrer Freude gewesen war; eher möge 
sie auf sie selbst und ihre Nachkommen fallen. PP, 66 

C.  Welche Hoffnung haben wir in Jesus Christus? Jes.44:22; Jes.49:15; 
Коlos.1:12-14

Wer… bekennt und bereut, kann gewiß sein, daß es für ihn Hoffnung gibt. Wer Gottes 
Verheißungen im Glauben annimmt, wird Vergebung finden. Der Herr hat ja zugesagt: 
«Sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir, ja, Frieden mit mir.» «Der 
Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre 
sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist 
viel Vergebung.» Jesaja 27,5; Jesaja 55,7. PP, 726

Wenn wir zuversichtlich auf Gott hoffen und uns auf die Verdienste Jesu als eines 
sündenvergebenden Heilandes verlassen, werden wir allen Beistand empfangen, 
um den wir bitten. Niemand rechne damit, er könne sich aus eigener Kraft erlösen. 
Weil wir das nicht zu tun vermögen, starb Jesus für uns. In ihm haben wir Hoffnung, 
Rechtfertigung und Gerechtigkeit. Erkennen wir unsere Sündhaftigkeit, dann sollten wir 
nicht verzagen und befürchten, keinen Erlöser zu haben -- oder aber einen, der uns 
nicht gnädig gesinnt ist. Gerade in unserer Hilflosigkeit lädt Christus uns ein, zu ihm zu 
kommen, damit wir gerettet werden.   PP, 431
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Freitag, 2 Oktober

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Welche Ansprüche hat Satan gegenüber dem Gott erhoben?
2. Könnte Gott sein Gesetz ändern?
3. Warum sollte Jesus für die Menschensünde sterben?
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2Sabbat, 10 Oktober 2009 

Opferdienst nach dem Sündenfall

Es begab sich aber nach etlicher Zeit, daß Kain dem HERRN Opfer brachte von den 
Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von 
ihrem Fett. Und der HERR sah gnädig an Abel und sein Opfer. 1Mose 4:3-4

Alle Menschen konnten sich von Adam unterrichten lassen, und die Gottesfürchtigen 
wurden dazu von Christus und den Engeln unterwiesen. Auch der Garten Gottes blieb 
ihnen noch jahrhundertelang ein stummer Wahrheitszeuge. An der Pforte des Paradieses, 
das Cherubim bewachten, offenbarte sich Gottes Herrlichkeit. Dorthin kamen die ersten 
Anbeter. Hier errichteten sie Altäre und brachten ihre Opfer dar wie vordem auch Kain 
und Abel. Und Gott neigte sich herab, mit ihnen Umgang zu pflegen. PP, 83

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap.5

Sonntag, 4 Oktober 

1. Das erste Opfer für die Sünde

А. Zu welchem Zweck wurde von Gott der Opferdienst eingesetzt? Hebr.10:3

Gott setzte den Opferdienst ein, damit der Mensch sich immer an seine Sünde erinnere 
und sie im Glauben an den verheißenen Erlöser reuig bekenne. Durch die Opfer sollte 
es sich dem gefallenen Menschengeschlecht tief einprägen, daß die Sünde Ursache 
des Todes war. PP, 68

B. Wann und wo wurde das erste Opfer für die Sünde gebracht? 1Mose 3:21

Für Adam war die Darbringung des ersten Opfers überaus schmerzlich. Er mußte 
seine Hand erheben und Leben vernichten, das nur Gott geben konnte. Zum ersten Mal 
wurde er Zeuge des Todes. Und er wußte, wäre er Gott treu geblieben, brauchten weder 
Mensch noch Tier zu sterben. PP, 68
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C. Auf wen wiesen die Opfer unschuldiger Tiere hin? Joh.1:29

Während er das schuldlose Opfertier schlachtete, erbebte er bei dem Gedanken, 
daß um seiner Sünde willen das Blut des unschuldigen Lammes Gottes vergossen 
werden mußte. Die ganze Szene vermittelte ihm ein tieferes und viel lebendigeres 
Verständnis für die Größe seiner Übertretung, die durch nichts anderes als den Tod 
des Sohnes Gottes gesühnt werden konnte. Zugleich staunte er über die grenzenlose 
Güte, die ein solches Lösegeld zur Rettung der Schuldigen darbot. Ein Stern der 
Hoffnung erhellte die dunkle, schreckliche Zukunft und nahm ihr dadurch die völlige 
Trostlosigkeit. PP, 68

Montag, 5 Oktober

2. Kains und Abels Opfer

А. Was wussten Kain und Abel über den Erlösungsplan? Was versinnbildeten ihre 
Opfer? Römer.1:17, 19

 
Sie waren mit dem Erlösungsplan vertraut und verstanden die verordneten Opfer. Sie 

wußten, daß sie damit ihren Glauben an den Retter bekunden sollten, den die Opfer 
versinnbildeten und von dem ihre Vergebung voll und ganz abhing. Ferner war ihnen 
klar, daß sie ihr gehorsames Eingehen auf den Willen Gottes bekundeten, indem sie 
sich in dessen Plan zu ihrer Erlösung willig einfügten. Ohne Blutvergießen gab es keine 
Sündenvergebung. Ihr Glaube an das Blut Christi als das verheißene Sühnemittel sollte 
seinen Ausdruck darin finden, daß sie die Erstlinge der Herde opferten. Außerdem waren 
die Erstlingsfrüchte des Feldes als Dankopfer bestimmt. PP, 71

B. Wohin kamen sie zur Anbetung, und wo haben sie ihre Altäre errichtet?

Alle Menschen konnten sich von Adam unterrichten lassen, und die Gottesfürchtigen 
wurden dazu von Christus und den Engeln unterwiesen. Auch der Garten Gottes 
blieb ihnen noch jahrhundertelang ein stummer Wahrheitszeuge. An der Pforte des 
Paradieses, das Cherubim bewachten, offenbarte sich Gottes Herrlichkeit. Dorthin 
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kamen die ersten Anbeter. Hier errichteten sie Altäre und brachten ihre Opfer dar 
wie vordem auch Kain und Abel. Und Gott neigte sich herab, mit ihnen Umgang zu 
pflegen. PP, 83

C. Welches Opfer brachte  Kain  und welches Abel Gott dar? 1Mose 4:3-4 
(der erste Teil)

Beide Brüder errichteten einander gleichende Altäre, und jeder brachte ein Opfer, Abel 
nach den Anweisungen des Herrn ein Tier seiner Herde. «Und der Herr sah gnädig 
an Abel und sein Opfer.» 1.Mose 4,4. Feuer fiel vom Himmel und verzehrte es. Aber 
Kain mißachtete den ausdrücklichen Befehl des Herrn und opferte nur Früchte. Und 
kein Zeichen vom Himmel machte deutlich, daß es angenommen wurde. Abel bat 
seinen Bruder, sich Gott in der von ihm verordneten Weise zu nahen. Aber seine Bitten 
bestärkten Kain nur noch mehr darin, nach eigenem Ermessen zu handeln. Als der 
Ältere fühlte er sich über den Rat seines Bruders erhaben und verachtete ihn. PP, 71

Dienstag, 6 Oktober

3. Glaubensprüfung

А. Warum hat Gott das Opfer von Kain nicht angenommen? 1Mose 4:4 
(der letzte Teil)-5

Kain opferte unwillig und ohne rechten Glauben an das verheißene Opfer und die 
Notwendigkeit des Sündopfers überhaupt. Seine Gabe brachte keinerlei Reue über 
begangenes Unrecht zum Ausdruck. Wie es heutzutage viele Menschen tun, hielt 
er es für ein Eingeständnis von Schwäche, den Wegen Gottes zu folgen und seine 
Errettung nur der Versöhnung des verheißenen Heilandes zuzutrauen. Er zog es vor, 
im Bewußtsein des eigenen Verdienstes und mit eigenen Leistungen zu kommen. 
Er wollte kein Lamm darbringen und dessen Blut mit seinem Opfer vermischen, 
sondern seine Früchte und die Erzeugnisse seiner Arbeit anbieten. Sein Opfer wirkte 
wie ein Geschenk, das er Gott bot, um sich dadurch das göttliche Wohlgefallen zu 
sichern. Kain gehorchte, als er den Altar baute und Gott ein Opfer brachte; aber das 
war nur ein Teil. Das Wesentliche nämlich, seine Erlösungsbedürftigkeit, empfand 
er nicht.  PP, 72
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B. Wie verhielt sich Kain gegenüber dem von Gott eingesetzten Sabbat? 
Hesek.20:20

Vor dem Fall hielten unsere ersten Eltern den Sabbat, der in Eden gestiftet worden 
war. Und sie beobachteten ihn auch nach ihrer Vertreibung aus dem Paradiese. Sie 
hatten von der bitteren Frucht des Ungehorsams gekostet und erfahren, was jeder, der 
Gottes Gebote mit Füßen tritt, früher oder später lernen wird: daß Gottes Gebote heilig 
und unveränderlich sind und daß die Strafe für die Übertretung mit Sicherheit kommt. 
Alle Kinder Adams, die Gott treu blieben, ehrten den Sabbat. Aber Kain und seine 
Nachkommen achteten nicht den Ruhetag, an dem Gott geruht hatte. Sie wählten ihre 
Arbeits- und Ruhezeiten ohne Rücksicht auf Jahwes ausdrückliches Gebot. PP, 80

C. Wie unterschied sich Abels Opfer von dem Opfer des Kain? Hebr.11:4

«Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain.» Hebräer 11,4. 
Abel hatte den erhabenen Erlösungsgedanken erfaßt. Er war sich seiner Sündhaftigkeit 
bewußt und erkannte, daß zwischen ihm und Gott die Sünde und ihr Lohn, der Tod, 
stand. Er brachte das geschlachtete Tier, das geopferte Lamm, und erkannte damit die 
Forderungen des übertretenen Gesetzes an. Das vergossene Blut wies ihn hin auf das 
zukünftige Opfer Christi am Kreuz von Golgatha. Und im Vertrauen auf die Versöhnung, 
die dort geschehen sollte, empfing er das Zeugnis, daß er gerechtfertigt und sein Opfer 
angenommen sei. PP, 72

Mittwoch, 7 Oktober

4. Zwei Gruppen

А. Welche zwei Gruppen von Menschen wurden von Kain und Abel dargestellt? 
Judas 1:16,19; Römer 8:5-8; 13-14

Kain und Abel stellen die beiden Klassen dar, die bis zum Ende der Welt bestehen 
werden. Die eine vertraut auf das von Gott erwählte Opferlamm, die andere verläßt 
sich auf eigene Verdienste. Deren Opfer bleibt ohne die Wirksamkeit des göttlichen 
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Mittlers, und darum kann es dem Anbeter nicht das Wohlgefallen Gottes gewinnen. 
Unsere Schuld kann nur durch Jesu Verdienst vergeben werden. Wer da meint, daß 
er des Blutes Christi nicht bedarf, wer glaubt, Gottes Wohlgefallen durch eigene Werke 
und ohne die göttliche Gnade erwerben zu können, erliegt dem gleichen Irrtum wie Kain. 
Glaubt er nicht an das reinigende Blut, steht er unter dem Verdammungsurteil. Einen 
anderen Weg, von der Knechtschaft der Sünde befreit zu werden, gibt es nicht. PP, 72

B. Zu welcher Gruppe gehört der größte Teil der Christen auf Erden und warum? 
Welche Rolle spielt dabei Gottes Gesetz? Мt.7:22-23; 2Тim.3:5

Der bei weitem größte Teil der Anbeter auf Erden folgt dem Beispiel Kains; denn 
fast jeder falsche Glaube erwächst aus der Vorstellung, daß der Mensch durch 
eigene Anstrengungen erlöst werden kann. Einige behaupten wiederum, daß das 
Menschengeschlecht nicht der Erlösung, sondern der Entwicklung bedürfe und sich 
selbst läutern und erneuern könne. Wie einst Kain Gottes Gnade durch ein unblutiges 
Opfer zu erlangen hoffte, so glauben sie, den Menschen ohne Sühne zur Gottähnlichkeit 
erheben zu können. Kains Leben zeigt, welche Folgen dies haben muß und was aus 
dem Menschen ohne Christus wird. Die Menschheit besitzt nicht die Kraft, sich selbst 
umzuerneuern. Der Mensch ist nicht nach oben auf das göttliche Wesen, sondern 
nach unten auf das widergöttliche gerichtet. Christus ist unsere einzige Hoffnung. «In 
keinem andern ist das Heil, ist auch kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen 
gegeben, darin wir sollen selig werden.» Apostelgeschichte 4,12.   

Wahrer Glaube, der sich ganz und gar auf Christus verläßt, bekundet sich im Gehorsam 
gegen alle Gebote Gottes. Seit den Tagen Adams bis in die Gegenwart ging es in dem großen 
Kampf immer um den Gehorsam gegen Gottes Gesetz. Es gab immer Menschen, die ein 
Recht auf Gottes Gnade zu haben glaubten, obwohl sie gewisse Gebote mißachteten. PP, 73

Donnerstag, 8 Oktober

5. Der Kampf gegen Gott und seine Nachfolger

А. Warum hat Kain seinen Bruder getötet? 1Mose 4:5(der letzte Teil)-7; 1Joh.3:12

Als Kain sah, daß sein Opfer verworfen war, wurde er zornig auf den Herrn und auf 
Abel. Er zürnte Gott, weil dieser nicht annahm, was er als Mensch anstelle des göttlich 
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verordneten Opfers anbot, und er zürnte seinem Bruder, weil dieser Gott gehorchte, statt 
aufsässig mit Kain zusammenzuhalten. PP, 73

Aber anstatt seine Sünde einzusehen, hörte Kain nicht auf, sich über Gottes 
Ungerechtigkeit zu beklagen und in seinem Herzen Eifersucht und Haß gegen 
Abel zu nähren. Voller Zorn überhäufte er ihn mit Vorwürfen und versuchte, 
mit ihm Streit über Gottes Handlungsweise an ihnen anzufangen. Ruhig, aber 
furchtlos und bestimmt verteidigte Abel Gottes Gerechtigkeit und Güte. Er machte 
Kain auf seinen Irrtum aufmerksam und versuchte ihn von seinem Unrecht zu 
überzeugen. PP, 74

Doch das alles machte Kain nur noch grimmiger. Vernunft und Gewissen sagten ihm 
wohl, daß Abel recht hatte. Aber es erregte ihn, daß Abel, der sonst auf seinen Rat hörte, 
es nun wagte, anderer Meinung zu sein, und er mit seiner Auflehnung keine Zustimmung 
fand. In rasender Wut erschlug er seinen Bruder. PP, 74

B. Wie zeigt sich der Geist Kains  im Verlauf der Jahrhunderte bis  heute? 
Luk.11:49-51

Der Mord an Abel war das erste Beispiel für die Feindschaft, von der Gott gesagt hatte, 
sie würde zwischen der Schlange und den Nachkommen des Weibes bestehen, zwischen 
Satan und seinen Anhängern einerseits und Christus und seinen Nachfolgern andererseits. 
Mit dem Sündenfall hatte Satan die Herrschaft über das Menschengeschlecht an sich 
gerissen, aber sie sollten in der Lage sein, sein Joch abzuwerfen. Wer immer durch den 
Glauben an das Lamm Gottes der Sünde entsagt, entfacht Satans Zorn. Abels heiliges 
Leben war der Beweis gegen seine Behauptung, der Mensch könne, Gottes Gesetz 
unmöglich halten. Als Kain, vom Geist des Bösen angestachelt, sah, daß er Abel nicht 
beeinflussen konnte, übermannte ihn der Zorn, und er löschte dessen Leben aus. Und 
dieser Geist wird sich überall dort offenbaren, wo man für die Gerechtigkeit des göttlichen 
Gesetzes eintritt. In der gleichen Gesinnung wurden in allen Zeitaltern für die Nachfolger 
Christi Scheiterhaufen errichtet und angezündet. Die Nachstellungen, mit denen man die 
Jünger Jesu peinigte, geschahen auf Anstiften Satans und seines Heeres, weil sich jene 
nicht unter seine Herrschaft zwingen ließen. PP, 77

C. Wie hat sich Kains Sünde auf seine Nachkommen ausgewirkt? Was hat 
Gott diesbezüglich in Seiner Weisheit glücklicherweise verhindert? 1Mose 
6:5; Judas 1:7, 11, 19
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Obwohl Kain mit seinem Verbrechen den Tod verdient hatte, schonte der barmherzige 
Schöpfer sein Leben und gab ihm Gelegenheit zur Reue. Aber Kain überlebte nur, 
um unbußfertig die Empörung gegen Gottes Autorität zu schüren. Als Anführer einer 
Generationenfolge dreister, verworfener Sünder wurde dieser eine von Satan verführte 
Abtrünnige zum Versucher für andere. Sein Beispiel und sein Einfluß übten ihre 
zerstörende Macht aus, bis die Erde so verderbt und von Gewalttat erfüllt war, daß sie 
die Vernichtung auf sich herabrief.   

Als Gott das Leben des ersten Mörders schonte, erteilte er dem ganzen Weltall 
Anschauungsunterricht über den großen Kampf. Die trostlose Geschichte Kains 
und seiner Nachkommen zeigt, welche Folgen es gehabt hätte, wenn dem Sünder 
ewiges Leben gewährt und ihm damit ermöglicht worden wäre, seinen Aufruhr gegen 
Gott fortzusetzen. Gottes Langmut ließ die Bösen doch nur immer noch kühner und 
herausfordernder in ihren Freveltaten werden. Fünfzehn Jahrhunderte nach dem 
Urteil über Kain erlebte das Weltall in den Übeltaten und der Verderbtheit, die die Erde 
überflutet hatten, die Folgen seines Einflusses. Und es wurde offenkundig, daß Gottes 
Todesurteil über die gefallene Menschheit ebenso gerecht wie barmherzig war. Je länger 
sie in Sünde dahinlebten, desto verworfener wurden die Menschen. Somit verhinderte 
jenes Urteil Gottes die ungehemmte Ausbreitung der Bosheit und befreite die Welt vom 
Einfluß der Menschen, die im Aufruhr gegen Gott verharrten; es erwies sich somit noch 
als segensreich. PP, 78

Freitag, 9  Oktober

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Wurde Adam der Sinn des Opferdienstes offenbart? Wie hat er ihn verstanden?
2. Welcher Unterschied besteht zwischen Abels und Kains Opfer?
3. Was bedeutet Todesurteil für die Sünder?
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Sabbat, 17 Oktober 2009 

Dienst von Noah und Abraham

Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines 
Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah; durch 
den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch 
den Glauben kommt. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht 
wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte 
und ihm gesagt worden war (1Mo21,12): »Was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht 
genannt werden. Hebr.11:7, 17-18

Durch Vorbild und Verheißung gab Gott «dem Abraham zum voraus die Frohe 
Botschaft». Galater 3,8 (Albrecht). Der Glaube des Erzvaters war auf den kommenden 
Erlöser gerichtet. Christus sagt zu den Juden: «Abraham, euer Vater, ward froh, daß er 
meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.» Johannes 8,56. Der an Stelle 
Isaaks getötete Widder versinnbildete den Sohn Gottes, der für uns geopfert werden 
sollte. PP, 154

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten 
Kap. 8, 13

Sonntag, 11 Oktober 

1. Dankopfer

А. Was hat Noah gemacht, nachdem er die Arche verließ, und warum? 
1Mose 8:20

Schließlich kam ein Engel vom Himmel herab, öffnete die schwere Tür und gebot 
dem Patriarchen und seinen Angehörigen, hinauszutreten und alle Lebewesen 
mitzunehmen. In der Freude über ihre Befreiung vergaß Noah aber den nicht, dessen 
gnädige Fürsorge sie bewahrt hatte. Nach dem Verlassen der Arche baute er deshalb 
als erstes einen Altar und opferte von jeder Art reiner Tiere und Vögel. So bekundete 
er dem Herrn seine Dankbarkeit für die Errettung und zugleich seinen Glauben an 
Christus, das große Opfer. PP, 105

3
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B. Wie  hat Gott das Opfer von Noah bewertet? 1Mose 8:21-22

Diese Opferhandlung fand das Wohlgefallen des Herrn. So erwuchs daraus nicht nur 
Segen für den Patriarchen und seine Familie, sondern für alle, die auf Erden leben 
sollten. «Der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will 
hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen ... Solange die Erde 
steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.» PP, 105

C. Welche Lektion konnte man aus dem Dankopfer Noahs lernen? 4Mose 18:12; 
Мk.12:42-44

Das war eine Lehre für alle folgenden Geschlechter. Noah kehrte auf eine verwüstete 
Erde zurück, aber ehe er daran dachte, sich selbst ein Haus zu bauen, errichtete er Gott 
einen Altar. Sein Vorrat an Vieh war nicht groß und mit viel Mühe erhalten worden. Doch 
gab er freudig einen Teil dem Herrn als Bekenntnis, daß alles dessen Eigentum war. In 
dieser Gesinnung sollten auch wir Gott unsere freiwilligen Gaben bringen; wir sollten 
dankbar sein für alle erfahrene Liebe und Güte, und dies sowohl durch tätige Liebe zum 
Nächsten als auch durch Gaben für sein Werk bekunden. PP, 105

Montag, 12 Oktober

2. Der Regenbogen des Bundes

А. Welches  Zeichen gab Gott der Menschheit durch Noah? 1Mose 9:8-13

Damit die Menschen nicht ständig unter der Furcht vor einer neuen Flut lebten, wenn 
sich Wolken zusammenballten und Regen fiel, ermutigte der Herr Noahs Familie mit 
der Verheißung: «Ich richte meinen Bund so mit euch auf, daß hinfort nicht mehr alles 
Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut ... Meinen Bogen habe ich in 
die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. 
Und wenn es kommt, daß ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen 
Bogen sehen in den Wolken ... Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, daß ich ihn 
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ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und ... allem Fleisch, das auf 
Erden ist.» 1.Mose 9,11.13.14.16.   

Wie groß war Gottes Güte und Erbarmen mit den irrenden Geschöpfen, daß er 
zum Zeichen seines Bundes mit ihnen den prachtvollen Regenbogen in die Wolken 
setzte! Wenn er auf ihn sieht, will er, wie Gott erklärte, sich seines Bundes erinnern. 
Dies bedeutet nicht, daß er vergeßlich wäre. Aber zum besseren Verständnis spricht 
er mit uns in unserer Sprache. Wenn spätere Generationen nach der Bedeutung des 
herrlichen, den Himmel umspannenden Bogens fragten, sollten ihnen die Eltern nach 
seinem Willen die Geschichte der Sintflut wiederholen. Sie sollten ihnen erzählen, daß 
der Allerhöchste diesen Bogen gefügt und in den Wolken sichtbar gemacht habe, damit 
Gewißheit darüber bestünde, daß niemals wieder die Wasser die ganze Erde überfluten 
würden. Auf diese Weise würde einem Geschlecht nach dem anderen die Liebe Gottes 
zum Menschen bezeugt und damit das Vertrauen zu Gott gestärkt. PP, 106

B. Worauf  weist der Erlöser  hin, wenn er beim Vater  als Fürsprecher für die 
Menschen eintritt? Оffb.4:2-3; 1Mose 9:16

Im Himmel umgibt eine Art von Regenbogen den Thron Gottes und wölbt sich über dem 
Haupte Christi. Der Prophet sagt: «Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es 
geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen.» 
Hesekiel 1,28. Johannes schreibt: «Siehe, ein Thron war gesetzt im Himmel, und auf dem 
Thron saß einer ... und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen gleichwie ein 
Smaragd.» Offenbarung 4,2.3. Wenn die große Bosheit der Menschen Gottes Gerichte 
herausfordert, dann legt der Heiland bei dem Vater Fürsprache für sie ein. Er weist auf 
den Bogen in den Wolken, auf den Regenbogen um den Thron und über seinem Haupte 
als Zeichen der Gnade Gottes gegenüber dem reuigen Sünder. PP, 107

C. Für wen nur ist der Regenbogen des Bundes  ein Symbol der Rettung? Мt.24:38-39

«Durch Gottes Wort ... ward damals die Welt durch die Sintflut verderbt. So auch 
werden der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufbewahrt, daß sie 
zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen 
Menschen.» 2.Petrus 3,5-7. Ein anderer Sturm naht. Abermals wird die Erde durch den 
verheerenden Zorn Gottes gereinigt und Sünde und Sünder vernichtet werden.   

Dieselben Sünden, die vor der Sintflut nach Vergeltung schrien, sind auch heutzutage 
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vorhanden. Man kennt keine Gottesfurcht mehr, und sein Gesetz wird entweder 
gleichgültig oder verächtlich behandelt. Die ausgeprägte Verweltlichung jener Menschen 
gleicht der der heute lebenden. PP, 101

Dienstag, 13 Oktober

3. Eine Glaubensprüfung

А. Welchen Auftrag bekam Abraham von Gott? 1Mose 22:2

Der Auftrag mußte das Herz des Vaters mit Seelenqual erfüllen: «Nimm Isaak, deinen 
einzigen Sohn, den du liebhast, und geh hin in das Land Morija und opfere ihn dort zum 
Brandopfer.» 1.Mose 22,2. Isaak war der Sonnenschein des Hauses, der Trost seines 
Alters und vor allem der Erbe des verheißenen Segens. Hätte er diesen Sohn durch Unfall 
oder Krankheit verloren, würde es ihn bis ins Mark getroffen haben. Der Kummer hätte 
sein graues Haupt niedergebeugt. Nun aber gebot ihm Gott, das Blut seines Sohnes mit 
eigener Hand zu vergießen. Das erschien ihm furchtbar, ja unmöglich. PP, 148

B. Auf welche Weise wurde Abraham durch Satan versucht? Оffb.2:10

 
Satan war bereit, ihm einzuflüstern, daß er sich getäuscht haben müsse, denn das 

Gesetz Gottes lautete: «Du sollst nicht töten.» 2.Mose 20,13. Gott könne doch nicht 
fordern, was er einst verboten hatte. Abraham trat aus seinem Zelt und schaute auf zu 
der stillen Pracht des wolkenlosen Himmels. Er rief sich die Zusage in die Erinnerung 
zurück, die er vor beinahe fünfzig Jahren erhalten hatte, daß seine Nachkommen zahllos 
sein würden wie die Sterne. Wie könnte Isaak getötet werden, wenn diese Verheißung 
doch durch ihn in Erfüllung gehen sollte?   

Abraham war versucht zu glauben, daß er einer Täuschung erlegen sei. Von Zweifel 
und Angst überwältigt, beugte er sich zur Erde nieder und betete wie nie zuvor im 
Leben um irgendeine Bestätigung des Befehls, sofern er diese schreckliche Pflicht 
erfüllen müßte. Er erinnerte sich der gottgesandten Engel, die ihm Sodoms Zerstörung 
ankündigten. Sie brachten ihm auch die Verheißung dieses Sohnes Isaak. Es zog ihn 
dorthin, wo er sie einige Male getroffen hatte, in der Hoffnung, ihnen wieder zu begegnen 
und andere Weisungen zu erhalten. Aber niemand kam ihm zu Hilfe. Finster war es um 
ihn, nur Gottes Gebot klang in seinen Ohren: «Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den 
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du liebhast.» 1.Mose 22,2. Dem mußte er gehorchen, und er wagte nicht zu zögern. Der 
Tag zog herauf, er mußte sich auf den Weg machen. PP, 148

C. Warum legte Gott Abraham solch eine schwere Prüfung auf? Ps.11:5; 
Jerem.17:10; 1Petr.1:7

Gott hatte Abraham zum Vater der Gläubigen berufen. Sein Leben sollte für spätere 
Geschlechter beispielgebend sein. Aber noch war sein Glaube unvollkommen. Das bewies 
er durch sein mangelndes Vertrauen zu Gott, als er verheimlichte, daß Sara seine Frau 
war, und ebenso, als er Hagar heiratete. Damit er die höchste Reife erlange, legte ihm 
Gott eine Prüfung auf, die härter war, als sie je ein Mensch zu erdulden hatte. In einem 
Nachtgesicht gab er ihm die Weisung, ins Land Morija zu gehen und dort auf einem Berge, 
den er ihm zeigen würde, seinen Sohn als Brandopfer darzubringen. PP, 147

Mittwoch, 14  Oktober

4. Tätiger Glaube

А. Welche Entscheidung traf Abraham, nachdem er sich entschloss, Gott zu 
gehorchen? Was hat er erlebt? 1Mose 22:3-6

 
Schließlich weckte Abraham seinen Sohn und erzählte ihm von dem Befehl, auf 

einem entfernten Berge ein Opfer darzubringen. Isaak hatte den Vater oft zu den Altären 
begleitet, die er auf seinen Wanderungen errichtet hatte, um anzubeten. Deshalb 
überraschte ihn diese Aufforderung nicht. Schnell trafen sie die Vorbereitungen zur 
Reise. Sie legten das Holz zurecht, luden es auf den Esel und machten sich mit zwei 
Knechten auf den Weg.   

Schweigend wanderten Vater und Sohn Seite an Seite. Dem Erzvater, der über seinem 
schweren Geheimnis grübelte, war nicht nach Plaudern zumute. Seine Gedanken 
verweilten bei der glücklichen Mutter und dem Augenblick, wenn er allein zurückkehrte. 
Er wußte wohl, daß das Messer, womit er seinem Sohne das Leben nähme, auch ihr 
Herz durchbohren würde.   

Der Tag, der längste, den Abraham je erlebte, schlich langsam seinem Ende zu. 
Während sein Sohn und die jungen Leute schliefen, verbrachte er die Nacht im Gebet. 
Noch immer hoffte er, daß irgendein Himmelsbote kommen und ihm zurufen würde, daß 
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es genug sei mit der Prüfung und Isaak unversehrt zu seiner Mutter zurückkehren dürfe. 
Aber seiner gemarterten Seele wurde keine Hilfe zuteil. Der nächste lange Tag verging, 
ebenso eine weitere Nacht in demütigem Gebet, und immer klang der Befehl in seinen 
Ohren, der ihm das Kind rauben würde. Satan näherte sich ihm und versuchte, ihm 
Zweifel und Unglauben einzuflüstern, aber Abraham widerstand der Versuchung. PP, 151

B. Welche Verheißung hat Abraham geholfen, den Auftrag Gottes auszuführen? 
Jakob.2:23; Hebr.11:17-19

Als er am dritten Tage beim Aufbruch nach Norden schaute, sah er das verheißene 
Zeichen, eine Wolke der Herrlichkeit, über dem Berge Morija schweben. Nun wußte er, 
daß die Stimme, die zu ihm gesprochen hatte, vom Himmel war.   

Auch jetzt murrte er nicht gegen Gott, sondern holte sich Kraft aus der Erinnerung 
an die Beweise dessen Güte und Treue, die er erfahren hatte. Dieses Kind war ihm 
geschenkt worden, als es (nach menschlichem Ermessen) nicht mehr zu erwarten war. 
Hatte er, der ihm diese kostbare Gabe verliehen hatte, nicht das Recht, sein Eigentum 
zurückzufordern? Dann wiederholte er gläubig die Verheißung, «nach Isaak soll dein 
Geschlecht benannt werden», (1.Mose 21,12) das zahllos sein würde wie der Sand am 
Meer. Isaaks Geburt war ein Wunder. Konnte nicht die Macht, die ihm das Leben gab, es 
ihm ein zweites Mal schenken? Als er über das Sichtbare hinausschaute, begriff er das 
Wort: «Gott kann auch wohl von den Toten erwecken.» Hebräer 11,19. PP, 151

C. Wie hat Isaak darauf reagiert? 1Mose 22:9-10

An dem bezeichneten Platz bauten sie den Altar und legten das Holz darauf. 
Dann eröffnete Abraham seinem Sohn mit zitternder Stimme die göttliche Botschaft. 
Erschrocken und bestürzt hörte Isaak von seinem Schicksal, aber er leistete keinen 
Widerstand. Es wäre ihm möglich gewesen zu entrinnen, wenn er das gewollt hätte. 
Der vom Kummer verzehrte alte Mann, von der Qual der drei letzten schrecklichen Tage 
völlig erschöpft, hätte den kräftigen jungen Mann nicht daran hindern können. Aber Isaak 
war von Kindheit an zu bereitwilligem, vertrauensvollem Gehorsam erzogen worden. Als 
ihm der Vater Gottes Absicht offenbarte, beugte er sich deshalb willig. Er teilte Abrahams 
Glauben und war bereit, Gott sein Leben zum Opfer zu bringen. Zartfühlend versuchte er, 
dem Vater seinen Kummer zu erleichtern. Er half dem Greis, der mit kraftlosen Händen 
die Stricke binden wollte, die ihn an den Altar fesseln sollten. PP, 152
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D. Was lehrt uns Abrahams Gehorsam? 1Samuel 15:22; 1Mose 26:5

Aber echter Glaube zeigt sich im Gehorsam. Christus sagte den ungläubigen Juden: 
«Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so tätet ihr Abrahams Werke.» Johannes 8,39. PP, 153

Diese Glaubenstat Abrahams ist zu unserem Nutzen berichtet worden. Sie lehrt uns 
die große Lektion des Vertrauens in Gottes Forderungen, wie hart und einschneidend 
sie sein mögen. Sie lehrt Kinder völlige Unterwerfung ihren Eltern und Gott gegenüber. 
Abrahams Gehorsam lehrt uns, dass nichts zu köstlich ist, um es Gott zu geben. Z3, 368

Abrahams große Glaubenstat ist ein leuchtendes Vorbild und wies den Dienern Gottes 
aller späteren Jahrhunderte den Weg. Abraham versuchte nicht zu erreichen, daß ihm 
die Erfüllung des göttlichen Willens erlassen wurde. Auf der dreitägigen Wanderung hatte 
er genügend Zeit, darüber nachzudenken und an Gott zu zweifeln, wenn er dazu neigte. 
Wäre auf diese Weise nicht seine Wirksamkeit als Wohltäter der Menschheit zunichte 
und seine Verkündigung abgelehnt worden, wenn er seinen Sohn tötete und man ihn als 
Mörder, als einen zweiten Kain ansehen mußte? Hätte er für seinen Ungehorsam nicht 
auch sein Alter vorschützen können? Aber er nahm zu keiner dieser Ausreden Zuflucht. 
Abraham war ein Mensch wie wir, hatte Empfindungen und Neigungen wie wir. Aber 
er blieb nicht stehen bei der Frage, wie sich die Verheißung nach Isaaks Tode erfüllen 
könnte. Und er hielt sich auch nicht mit Vernunftgründen für sein wundes Herz auf. Er 
wußte, Gott ist in allen seinen Forderungen gerecht; darum gehorchte er dem Befehl 
aufs Wort. PP, 153

Donnerstag, 15 Oktober

5. Gottes Offenbarung

А. Wann und auf welche Weise verstand Abraham Gottes Erlösungsplan? Joh.8:56; 
1Mose 22:10-13

Abraham hatte sehnlichst danach verlangt, den verheißenen Heiland zu schauen. Mit 
allem Ernst hatte er darum gebetet, noch vor seinem Tode den Messias sehen zu dürfen. 
Und er sah Christus. Ihm wurde eine übernatürliche Erkenntnis zuteil, und er begriff das 
göttliche Wesen Jesu. Er sah das Leben Christi vor sich und freute sich; denn er erhielt 
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einen Einblick in das göttliche Sühnopfer für die Sünde. In seiner eigenen Erfahrung gab 
es eine Erläuterung für dieses Opfer. Ihm war befohlen worden: «Nimm Isaak, deinen 
einzigen Sohn, den du liebhast... und opfere ihn... zum Brandopfer.» 1.Mose 22,2. Auf 
den Opferaltar legte er den verheißenen Sohn, ihn, auf den sich alle seine Hoffnungen 
gründeten. Als er dann neben dem Altar mit erhobenem Messer stand, um Gott zu 
gehorchen, hörte er eine Stimme vom Himmel zu ihm sprechen: «Lege deine Hand 
nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich, daß du Gott fürchtest und 
hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.» 1.Mose 22,12. Diese 
schreckliche Heimsuchung wurde Abraham auferlegt, damit er den Tag Christi schauen 
und die große Liebe Gottes zur Welt verstehen könnte, eine Liebe, die so groß war, daß 
Gott seinen eingeborenen Sohn in einen außerordentlich schmachvollen Tod dahingab, 
um die Welt vor dem Verderben zu retten. LJ, 468

B. Welche Lektion  sollte Abraham von Gott lernen? 1Mose 22:8

Abraham lernte von Gott die wichtigste Lektion, die jemals einem Sterblichen zuteil 
wurde. Sein Gebet, Christus noch bei Lebzeiten schauen zu dürfen, fand Erhörung. Er 
sah Christus und all das, was ein Sterblicher sehen kann, ohne deswegen sterben zu 
müssen. Weil er sich völlig Gott ausgeliefert hatte, konnte er verstehen, was ihm von 
Christus offenbart wurde. Ihm wurde gezeigt, daß Gott durch die Dahingabe seines 
eingeborenen Sohnes zur Errettung der Sünder vom ewigen Tode ein größeres und 
bewundernswerteres Opfer brachte, als es je ein Mensch erbringen könnte. LJ, 469

In Abrahams Worten: «Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer» 
(1.Mose 22,8) und in der Tatsache, daß Gott ein Opfer an Isaaks Statt beschaffte, 
wurde es deutlich, daß niemand für sich selbst Sühne leisten kann. Das heidnische 
Opfersystem war für Gott gänzlich unannehmbar. Kein Vater sollte seinen Sohn oder 
seine Tochter als Sühnopfer darbringen. Nur der Sohn Gottes kann die Sünden der Welt 
tragen. LJ, 469

Isaak versinnbildete den Sohn Gottes, der als Opfer für die Sünden der Welt sterben 
sollte. Gott wollte Abraham das Evangelium der Erlösung des Menschen nahe bringen. 
Um dies zu tun und ihm die Wahrheit als Realität vor Augen zu führen als auch seinen 
Glauben zu prüfen, forderte er von ihm, seinen geliebten Isaak zu schlachten. Alle 
Ängste und aller Seelenschmerz, die Abraham während jener dunklen und furchtbaren 
Prüfung erduldete, sollten seinem Verständnis tief den Erlösungsplan für den gefallenen 
Menschen einprägen. Durch eigene Erfahrung sollte er erkennen, wie unaussprechlich 
groß die Selbstverleugnung des unendlichen Gottes in der Dahingabe seines eigenen 
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Sohnes war, um den Menschen vor dem ewigen Verderben zu retten. Keine geistige 
Marter hätte für Abraham schlimmer sein können, als dem göttlichen Befehl zu 
gehorchen, seinen Sohn zu opfern. Z3, 369

Freitag, 16 Oktober

Fragen  zur  Wiederholung und zum Nachdenken

1. Auf welche Weise wurde der Glaube Abrahams geprüft? 
2. Wen symbolisierte Isaak als Opfer?
3. Welche Lehre konnte Abraham aus dem allem ziehen?
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Sabbat, 24. Oktober 2009          

                                                       Passah

So sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an 
euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen; 
es ist des HERRN Passah. 2.Mose 12:11

Vor der Vollstreckung dieses Urteils gab der Herr den Kindern Israel durch Mose 
Anweisungen über ihren Auszug aus Ägypten und besonders über ihre Bewahrung bei 
dem kommenden Strafgericht. Jede Familie sollte, allein oder zusammen mit anderen, ein 
Lamm oder Zicklein schlachten, «an dem kein Fehler ist», von seinem Blut nehmen und mit 
einem Büschel Ysop «beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen», 
damit der um Mitternacht kommende Würgengel nicht in jenes Haus hineinginge.  2.Mose 
12,3-8. In der Nacht sollten sie gebratenes Fleisch essen mit ungesäuerten Broten und 
bitteren Kräutern. Mose sagte: «Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an 
euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen; 
es ist des Herrn Passah.» 2.Mose 12,11. PP, 274

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 24

Sonntag, 18. Oktober 

1. Das Ergebnis der Abtrünnigkeit 

А. Was war das Volk Israel im Verhältnis zu den anderen Völkern? Jes.49:6

Israel war zwar von den Ägyptern verachtet, doch von Gott für würdig befunden und 
dazu auserwählt, Hüter seines Gesetzes zu sein. Durch die besonderen Segnungen 
und Vorzüge, die sie empfingen, nahmen sie eine vorrangige Stellung unter den Völkern 
ein, etwa wie der Erstgeborene unter seinen Brüdern. PP, 273

B. Warum gerieten die Hebräer in ägyptische Gefangenschaft?   5.Mose 32:4-5; 15-16

4
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…Es stimmte ja, daß sie Sklaven waren und über sich ergehen lassen mußten, was 
immer die grausamen Fronvögte ihnen zufügten. Ihre Kinder wurden aufgespürt und 
umgebracht, und ihnen selbst war das Leben eine Last. Dennoch verehrten sie den Gott 
des Himmels. Wenn Jahwe wirklich über allen Göttern stand, würde er sie ganz gewiß 
nicht in der Knechtschaft von Götzendienern lassen. Und die Gott treu blieben, begriffen 
auch, weshalb er es zugelassen hatte, daß sie zu Sklaven wurden: weil Israel von ihm 
abgewichen war, weil es dazu neigte, in heidnische Völker zu heiraten, und sich dadurch 
zum Götzendienst verleiten ließ. PP, 260

C. Wie verhielten sich die Ägypter gegenüber dem Gott der Hebräer? 2.Mose 5:2

Die Ältesten Israels bemühten sich, den schwindenden Glauben ihrer Brüder 
wachzuhalten. Sie wiederholten ihnen die Verheißungen an die Väter und Josephs 
prophetische Worte vor seinem Tode, die ihre Befreiung aus Ägypten voraussagten. Einige 
hörten und glaubten es. Andere aber wagten dies angesichts ihrer augenblicklichen Lage 
nicht zu erhoffen. Die Ägypter waren über das, was unter ihren Sklaven erzählt wurde, 
gut unterrichtet, aber sie lachten über deren Erwartungen und leugneten höhnisch die 
Macht ihres Gottes. Sie wiesen auf ihre Lage als ein Sklavenvolk hin und spotteten: 
«Wenn euer Gott gerecht und barmherzig ist und Macht besitzt über die ägyptischen 
Götter, warum macht er euch nicht zu einem freien Volk?» In diesem Sinne beriefen sie 
sich auf die eigene Stellung. Sie verehrten Gottheiten, die die Israeliten falsche Götter 
nannten, und doch wären sie ein reiches, mächtiges Volk. Ihre Götter hätten sie mit 
Wohlstand gesegnet und ihnen die Israeliten als Sklaven preisgegeben. Sie prahlten mit 
ihrer Macht, die Anbeter Jahwes unterdrücken und vernichten zu können; Pharao selbst 
rühmte sich, daß der Gott der Hebräer sie nicht aus seiner Hand erretten könne.   PP, 259

Montag, 19. Oktober

2. Die Strafe für den hartnäckigen Widerstand 

А. Welche Wahrheit wollte der Herr dem ägyptischen Volk durch Seine Gerichte 
bewusstmachen? 1.Chronik 16:24-30

Gott ließ Mose wissen, daß der Herrscher nichts zugestehen würde, bis er Ägypten 
mit Gerichten heimsuchte und Israel durch die außerordentliche Offenbarung seiner 
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Macht ausführte. Vor jeder Plage sollte Mose deren Art und Wirkung beschreiben, damit 
der König sich davor bewahren konnte, wenn er das wollte. Auf jede Züchtigung, die er 
zurückwies, sollte eine härtere folgen, bis sich sein stolzes Herz demütigen und er den 
Schöpfer Himmels und der Erde als den wahren, lebendigen Gott anerkennen werde. 
Der Herr wollte den Ägyptern Gelegenheit geben zu erkennen, wie eitel die Weisheit 
ihrer Mächtigen und wie schwach ihre vermeintlichen Götter waren, wenn sie sich den 
Geboten Jahwes widersetzten. Er wollte sie wegen ihres Götzendienstes strafen und 
das Prahlen mit den Segnungen, die sie angeblich von ihren toten Göttern empfangen 
hatten, zum Schweigen bringen. Gott wünschte seinen eigenen Namen zu verherrlichen, 
damit auch andere Völker von seiner Macht hörten und sich seiner mächtigen Taten 
wegen fürchteten; aber auch, damit Israel sich vom Götzendienst abwendete und ihm 
mit reinem Gottesdienst Gehorsam leistete. PP, 263

B. Warum ließ der Pharao Israel nicht gleich nach der ersten Plage frei? 2.Mose 7:13

…Gott gab Pharao außerordentlich überzeugende Beweise seiner Stärke, 
aber der Herrscher wehrte sich hartnäckig gegen jede bessere Einsicht. Mit jeder 
Offenbarung der unendlichen Machtvollkommenheit, die er zurückwies, wurde er um 
so entschlossener zum Widerstand. Schon mit der Ablehnung des ersten Wunders war 
die Saat der Auflehnung gestreut, die jetzt ihre Früchte trug. Als er sich unterstand, 
weiterhin eigene Wege zu gehen, steigerte sich seine Starrköpfigkeit von Mal zu Mal. 
Immer hartherziger wurde er, bis man ihn rief, sich die kalten, toten Gesichter der 
Erstgeborenen anzusehen. PP, 268

C. Welche letzte Plage diente als Strafe über  Ägypten für den hartnäckigen 
Widerstand gegenüber Gottes  Wille? 2.Mose 11:4-7

Als Mose dem ägyptischen König erstmals die Forderung überbrachte, Israel 
freizulassen, warnte er ihn zugleich vor der schrecklichsten Plage, die kommen würde. 
Mose sollte Pharao sagen: «So spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn; und 
ich gebiete dir, daß du meinen Sohn ziehen läßt, daß er mir diene. Wirst du dich weigern, 
so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten.» 2.Mose 4,22.23...

Das Gericht, vor dem die Ägypter zuerst gewarnt worden waren, sollte das letzte sein, 
das sie heimsuchte. Gott ist langmütig und voller Barmherzigkeit. Mit liebender Fürsorge 
denkt er an die nach seinem Bilde geschaffenen Wesen. Hätte der Verlust von Ernte und 
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Herden die Ägypter zur Reue getrieben, wären ihre Kinder nicht erschlagen worden. 
Aber weil sie dem göttlichen Befehl hartnäckig widerstanden, mußte sie jetzt das letzte 
Unglück treffen. PP, 273

Dienstag, 20. Oktober

3. Gottes Anweisung

А. Welche Anweisung wurde dem Volk Israel in der Nacht der Ausgießung der 
letzten Plage gegeben?  2.Mose 12:3-4, 7-8, 11-12

Vor der Vollstreckung dieses Urteils gab der Herr den Kindern Israel durch Mose 
Anweisungen über ihren Auszug aus Ägypten und besonders über ihre Bewahrung 
bei dem kommenden Strafgericht. Jede Familie sollte, allein oder zusammen mit 
anderen, ein Lamm oder Zicklein schlachten, «an dem kein Fehler ist», von seinem 
Blut nehmen und mit einem Büschel Ysop «beide Pfosten an der Tür und die obere 
Schwelle damit bestreichen», damit der um Mitternacht kommende Würgengel nicht 
in jenes Haus hineinginge.  2.Mose 12,3-8. In der Nacht sollten sie gebratenes 
Fleisch essen mit ungesäuerten Broten und bitteren Kräutern. Mose sagte: «Um 
eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und 
den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen; es ist des Herrn 
Passah.» 2.Mose 12,11.   PP, 274

B. Wem gehörten alle Erstgeborenen von Mensch und Vieh im Volke Israel? 
Welche symbolische Bedeutung hatte das? Warum sollten nach der Anweisung 
Gottes in Ägypten gerade die Erstgeborenen umkommen? 4.Mose 3:13; 
Коlos.1:18

Außerdem sollten die Erstgeborenen von Mensch und Vieh dem Herrn gehören, die 
nur gegen ein Lösegeld zurückgegeben werden könnten. Dies wurde im Gedenken 
daran gefordert, daß die Erstgeborenen Israels trotz der gnädigen Bewahrung ohne 
das sühnende Opfer eigentlich dasselbe Schicksal wie die Ägyptens hätten erleiden 
müssen. «Denn die Erstgeburten sind mein», sagte der Herr. «An dem Tage, da ich 
alle Erstgeburt schlug in Ägyptenland, da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel, vom 
Menschen an bis auf das Vieh, daß sie mir gehören sollen.» 4.Mose 3,13. PP, 274
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C. Wen symbolisierte das Opferlamm, und warum sollte man mit dessen Blut 
die Türpfosten besprengen? Auf welches Ereignis in der Zukunft wies das  hin? 
2.Mose 12:5, 7;  1.Коr.5:7

Der Vater und Priester des Hauses sprengte das Blut an die Türpfosten und ging 
dann zu seiner Familie ins Haus hinein.   

Eilends und schweigsam aßen sie das Passahlamm. In ehrfurchtsvoller Scheu 
wartete und betete das Volk. Die Herzen der Erstgeborenen vom kraftvollen Mann bis 
zum kleinen Kind klopften in ungewisser Furcht. Väter und Mütter hielten ihre geliebten 
Ältesten im Arm, weil sie an den fürchterlichen Schlag dachten, der in dieser Nacht zu 
erwarten war. Aber der Todesengel suchte kein Haus Israels heim. Das Zeichen des 
Blutes -- das Zeichen des Schutzes eines Heilands -- war an ihren Türpfosten, und der 
Vernichter trat nicht ein. [Der letzte Satz ist nach dem Englischen zitiert.   

Um Mitternacht «ward ein großes Geschrei in Ägypten; denn es war kein Haus, in dem 
nicht ein Toter war». 2.Mose 12,30. Alle Erstgeborenen im Lande «vom ersten Sohn des 
Pharao an, der auf seinem Throne saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis 
und alle Erstgeburt des Viehs» (2.Mose 12,29) hatte der Würgengel [engl.: Vernichter] 
erschlagen. In dem großen Königreich Ägypten war der Stolz jedes Hauses vernichtet. PP, 279

Das zum Opfer gehörende Lamm stellt «Gottes Lamm» (Johannes 1,29) dar, 
das unsere einzige Hoffnung auf Errettung ist. Der Apostel sagt: «Wir haben ein 
Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert.»1.Korinther 5,7. Es genügte nicht, 
das Passahlamm zu schlachten, sein Blut mußte an die Türpfosten gesprengt 
werden. So müssen die Verdienste des Blutes Christi für den Menschen angewandt 
werden. Wir müssen glauben, daß er nicht nur für die Welt, sondern für uns ganz 
persönlich gestorben ist, und die Wirksamkeit des versöhnenden Opfers für uns 
selbst in Anspruch nehmen. PP, 277

D. Warum sollten die Hebräer die Knochen des Passah-Lammes nicht 
zerbrechen? Joh.19:36

Das Lamm sollte im ganzen zubereitet werden, ohne einen seiner Knochen zu 
zerbrechen. Ebenso wurde dem Lamm Gottes, das für uns starb, kein Bein gebrochen. 
vgl. 2.Mose 12,46; Johannes 19,36. Damit wurde die Vollständigkeit des Opfers Christi 
bildlich dargestellt. PP, 277
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Pilatus wollte ebensowenig wie sie Jesus am Kreuz hängen lassen. Mit seiner 
Zustimmung wurden den beiden Übeltätern die Beine gebrochen, um ihren Tod zu 
beschleunigen; doch Jesus war bereits gestorben. Die rohen Soldaten waren durch 
alles, was sie von Jesus gesehen und gehört hatten, milde gestimmt worden, und 
sie verzichteten darauf, ihm die Beine zu brechen. So erfüllte sich in der Opferung 
des Gotteslammes das Passahgesetz: «Sie sollen nichts davon übriglassen bis zum 
Morgen, auch keinen Knochen davon zerbrechen und sollen`s ganz nach der Ordnung 
des Passah halten.» 4.Mose 9,12. LJ, 771

Mittwoch, 21. Oktober

4. Die Symbolik des Passah-Rituals 

А. Wofür war  das Fleisch des Lammes ein Symbol? Joh.6:53-54

Das Fleisch durften die Hebräer essen. Es genügt nicht, an die Vergebung unserer 
Sünden durch Christus zu glauben. Wir müssen aus seinem Wort ständig von ihm 
geistliche Kraft und Nahrung empfangen durch den Glauben. Christus sagte: «Werdet 
ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr 
kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige 
Leben.» Zur Erläuterung setzte er hinzu: «Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die 
sind Geist und sind Leben.» Johannes 6,53.54.63. Jesus machte sich seines Vaters 
Gesetz zu eigen, indem er dessen Grundsätze im Leben verwirklichte, seinen Geist 
offenbarte und auf seine wohltätige Kraft im Herzen hinwies. Johannes sagt: «Das Wort 
ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit 
als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.» Johannes 1,14. 
Die Nachfolger Christi sollen an seiner Erfahrung teilhaben. Dazu müssen sie das Wort 
Gottes empfangen und in sich aufnehmen, damit es die Triebkraft ihres Lebens und 
Handelns wird. Dann wird die Kraft Christi sie in sein Bild verwandeln, und sie werden 
göttliche Eigenschaften widerstrahlen. Ohne das Fleisch des Sohnes Gottes zu essen 
und sein Blut zu trinken, kann kein Leben in ihnen sein. Der Geist und das Werk Christi 
müssen auch Geist und Werk seiner Jünger werden. PP, 277

B. Warum sollte das Fleisch des Lammes mit bitteren Kräutern gegessen werden? 
Wofür war diese Speise nicht bestimmt? 4.Mose 9:11
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Das Lamm sollte mit bitteren Kräutern gegessen werden, die an die Bitternis der 
ägyptischen Knechtschaft erinnerten. Wenn wir Christus zu unserer Speise machen, 
sollte es um unserer Sünde willen mit reuigem Herzen geschehen. Auch der Genuß des 
ungesäuerten Brotes war bedeutsam. PP, 278

C. Warum befahl der Herr, die Häuser der Israeliten von allem gesäuerten zu 
reinigen? Was stellte das  Brot aus Sauerteig dar? Welche Bedeutung hat das für 
uns? 2.Mose 12:15;  1.Коr.5:8

Er war im Passahgesetz ausdrücklich zur Pflicht gemacht. Und die Juden 
befolgten diesen Brauch so streng, daß sich während des Festes kein Sauerteig in 
ihren Häusern befand. Ebenso müssen alle den Sauerteig der Sünde hinaustun, die 
Leben und Speise von Christus empfangen wollen. Paulus schreibt an die Gemeinde 
von Korinth: «Darum feget den alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig seid 
... Denn auch wir haben ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Darum 
lasset uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der 
Bosheit und Argheit, sondern in dem Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit.»1.
Korinther 5,7.8. PP, 278

Christus sitzt schweigend an der Tafel, auf der das Passahmahl aufgetragen worden 
ist. Die ungesäuerten Brote, die in der Passahzeit gegessen wurden, liegen vor ihm. Der 
unvergorene Passahwein steht auf dem Tisch. Für Christus sind diese Dinge Sinnbilder 
für sein eigenes makelloses Opfer. Nicht verdorben durch Gärung, dem Sinnbild der 
Sünde und des Todes, weisen sie auf Jesus als «eines unschuldigen und unbefleckten 
Lammes» hin. 1.Petrus 1,19. LJ, 653

Donnerstag, 22. Oktober

5. Die notwendige Voraussetzung für die Errettung

А. Unter welcher Voraussetzung konnte der Herr dem Volk Israel die Freiheit 
schenken? 1.Samuel 15:22(der letzte Teil); 2.Коr.10:5

Ehe sie die Unabhängigkeit gewannen, mußten die versklavten Israeliten ihren 
Glauben an die bevorstehende Errettung beweisen. Dazu gehörten das Bestreichen der 
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Häuser mit dem Blut als ein Zeichen, die Absonderung von den Ägyptern mit ihrer ganzen 
Familie und die Zusammenkunft in den eigenen Wohnungen. Hätten die Israeliten diese 
Anweisungen auch nur im geringsten mißachtet, wären sie nicht bewahrt geblieben; so 
zum Beispiel, wenn sie es versäumt hätten, ihre Kinder von den Ägyptern zu trennen 
oder das Blut des getöteten Lammes an die Türpfosten zu streichen, und auch dann, 
wenn einer von ihnen gar das Haus verlassen hätte. Bei allem aufrichtigen Glauben, das 
Notwendige getan zu haben, konnte ihre Überzeugung allein sie nicht retten. Jedem, der 
die Anweisungen des Herrn nicht befolgte, wäre der erstgeborene Sohn durch die Hand 
des Vernichters genommen worden. [Der letzte Satz ist nach dem Englischen zitiert.]   

Durch Gehorsam sollte das Volk seinen Glauben bezeugen. PP, 278-279

B. Wie können wir die Freiheit von der Sünde bekommen und errettet werden? 
Welche Rolle spielen dabei gute Werke? Jakob.2:14, 20-26

Durch Gehorsam sollte das Volk seinen Glauben bezeugen. Wer auf die Erlösung 
durch die Verdienste des Blutes Christi hofft, muß sich vergegenwärtigen, daß er selbst 
auch etwas an seiner Seligkeit mitzuwirken hat. Wohl kann nur Christus uns von der 
Strafe der Übertretung loskaufen, aber wir müssen uns zuvor von der Sünde zum 
Gehorsam kehren. Der Mensch wird durch Glauben errettet, nicht durch Werke, aber 
sein Glauben muß sich durch die Werke erweisen. Gott gab seinen Sohn, daß er als 
Sühnemittel für die Sünde stürbe. Er offenbarte das Licht der Wahrheit und den Weg 
des Lebens. Er schuf die Möglichkeiten und helfenden Verordnungen. Nun liegt es am 
Menschen, sich dieser Gnadenerweise zu bedienen. Er muß die Mittel der göttlichen 
Vorsehung zu würdigen und anzuwenden wissen, indem er glaubt und Gottes Willen 
ohne Einschränkung vollbringt. PP, 279

 C. Woran wurde  das Volk Israel durch das Passah-Fest erinnert? Мt.1:21; 
Apg.5:31

Zur Erinnerung an diese überwältigende Befreiung sollte das Volk Israel für alle 
Zukunft jährlich ein Fest halten: «Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn 
feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung.» 
2.Mose 12,14. Während sie das Fest in späteren Zeiten begingen, sollten sie ihren 
Kindern die Geschichte des großen Auszuges wiederholen, wie Mose ihnen befahl: «Es 
ist das Passahopfer des Herrn, der an den Kindern Israel vorüberging in Ägypten, als er 
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die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete.» 2.Mose 12,27. PP, 274 

Das Passahfest wurde zum Gedächtnis und als Vorbild gestiftet. Es sollte nicht nur an 
die Befreiung aus Ägypten erinnern, sondern auch hinweisen auf die wichtigere Erlösung 
von der Knechtschaft der Sünde, die Christus für sein Volk erwirken würde. PP, 277

Freitag, 23.  Oktober

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Welche Wahrheit, die die Söhne Israels in der Sklaverei verloren hatten, wollte der 
Herr Seinen Kindern bewusstmachen? 
2. Wen stellte das Opferlamm dar, und wozu sollten mit dessen Blut die Türpfosten 
besprengt werden? 
3. Wie können wir die Errettung von Sünden bekommen? 
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Sabbat, 31. Oktober 2009 

 Das Heiligtum und dessen Gestaltung

 
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, daß ich unter ihnen wohne. 2.Mose 25:8

Das Heiligtum wurde entsprechend der Anordnung Gottes erbaut. Der Herr erwählte 
Männer und rüstete sie mit besonderen Fähigkeiten für dieses umfangreiche Werk 
aus. Weder Mose noch jenen Handwerkern wurde es überlassen, den Bau und die 
Ausführung des Heiligtums zu planen. Gott selbst gab Mose bestimmte Anweisungen 
für die Größe und Gestaltung, das zu verwendende Material und alle Geräte, die darin 
sein sollten. GE,151

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten Kap. 30

Sonntag, 25. Oktober 

1. Gottes Absicht  mit dem Heiligtum  

А. Zu welchem Zweck befahl Gott Seinem Volk, das Heiligtum zu bauen? 2.Mose 25:8

Auf dem Berge erhielt Mose Anweisungen für den Bau eines Heiligtums, in dem sich 
Gottes Gegenwart auf besondere Weise offenbaren sollte. «Sie sollen mir ein Heiligtum 
machen, daß ich unter ihnen wohne», (2.Mose 25,8) hieß der Befehl Gottes. PP, 313

Fortan wurde das Volk der immerwährenden Gegenwart seines himmlischen Königs 
gewürdigt. «Ich will unter den Kindern Israel wohnen und ihr Gott sein», «... das 
Heiligtum wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit», (2.Mose 29,45.43) lautete die 
Mose gegebene Versicherung. Als ein Sinnbild der Autorität Gottes und Verkörperung 
seines Willens erhielt Mose eine Niederschrift der Zehn Gebote, die Gottes Finger 
auf zwei Steintafeln geschrieben hatte. Sie sollten nach der Errichtung der Stiftshütte, 
dem sichtbaren Mittelpunkt der Nation im Hinblick auf deren Gottesdienst, würdig darin 
aufbewahrt werden. PP, 314

B. Welche Vorteile hatten die Israeliten gegenüber den anderen Völkern? 5.Mose 
7:6-8; 1.Chronik 16:24

5
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Aus einem Sklavenvolk waren die Israeliten über alle Völker erhöht worden zum 
besonderen Eigentum des Königs der Könige. Gott hatte sie von der Welt abgesondert, 
damit er ihnen heiliges Gut anvertrauen könnte. Er machte sie zu Hütern seines 
Gesetzes und wollte durch sie die Gotteserkenntnis unter den Menschen bewahren. 
Auf diese Weise sollte das Licht des Himmels in eine dunkle Welt scheinen und eine 
Stimme hörbar werden, die alle Völker aufforderte, sich vom Götzendienst abzuwenden 
und dem lebendigen Gott zu dienen. Wenn Israel seinem Auftrag treu nachkäme, würde 
es eine weltbewegende Kraft werden. Gott selbst wollte sein Schild sein und es über alle 
andern Völker erhöhen. Dann würde durch die Israeliten sein Licht und seine Wahrheit 
offenbart, sie selbst aber überragten dann unter seiner weisen, heiligen Führung als 
Beispiel für die Erhabenheit seiner Anbetung jeden Götzendienst. PP, 314

Montag, 26. Oktober

2. Dem Muster entsprechend 

А. Welchem Muster entsprechend  war von den Israeliten die irdische Stiftshütte 
gebaut worden? Wer ist der Autor und der Architekt dieses Projektes? 2.Mose 25:9, 40

Er selbst gab Mose den Plan für den Bau mit genauen Anweisungen über Größe 
und Gestaltung, über das zu verwendende Material und alle Geräte, womit er 
auszustatten war. Die von Menschenhänden zubereitete heilige Stätte sollte «ein 
Gegenbild des wahrhaftigen Heiligtums» sein, «Abbilder der himmlischen Dinge», 
(Hebräer 9,24.23) eine verkleinerte Darstellung des himmlischen Tempels, wo 
Christus, unser Hoherpriester, für die Sünder dienen sollte, nachdem er sein Leben 
als Opfer dargebracht haben würde. Gott ließ Mose einen Blick auf das himmlische 
Heiligtum tun und befahl ihm dann, alle Gegenstände nach dem Muster herzustellen, 
das er ihm gezeigt hatte. Mose prägte sich alle diese Anweisungen sorgfältig ein und 
übermittelte sie den Obersten des Volkes. PP, 343   

B. Wie sah die irdische Stiftshütte aus? Welche Materialien wurden bei ihrem 
Aufbau verwendet? 2.Mose 35:22-28
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Gott legte seinen Geist auf die Bauleute des irdischen Heiligtums. Die bei seiner 
Erbauung entfaltete Kunstfertigkeit war eine Offenbarung der göttlichen Weisheit. Die 
Wände hatten das Aussehen massiven Goldes und warfen das Licht des siebenarmigen 
goldenen Leuchters in alle Richtungen zurück. Der Schaubrottisch und der Räucheraltar 
glänzten wie reines Gold. Die prächtigen Teppiche, die die Decke bildeten und mit 
Engelsgestalten in Blau, Purpur und Scharlach durchwirkt waren, trugen zur Schönheit 
des Anblicks bei. Hinter dem zweiten Vorhang über dem Gnadenstuhl war der Ort der 
sichtbaren Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, vor den außer dem Hohenpriester 
niemand treten und am Leben bleiben konnte. GK, 414

Die Stiftshütte war zerlegbar, so daß die Israeliten sie auf allen ihren Wanderungen 
mitführen konnten. Sie war deshalb klein, nur fünfzehn Meter lang und je fünf Meter 
breit und hoch. Trotzdem sah sie prachtvoll aus. Die Hütte und ihre Geräte bestanden 
aus Akazienholz, das für Fäulnis weniger anfällig war als alle anderen Bäume am 
Sinai, die Wände aus aufgerichteten Brettern, die auf silbernen Sockeln von Pfeilern 
und Querbalken festgehalten wurden. Und alles war mit Gold überzogen. Das gab dem 
ganzen Bauwerk das Aussehen von massivem Gold. Vier Lagen Teppiche bildeten das 
Dach, der innerste «von gezwirnter feiner Leinwand, von blauem und rotem Purpur 
und von Scharlach. Cherubim sollst du einweben in kunstreicher Arbeit.» 2.Mose 26,1. 
Die drei anderen Teppiche bestanden aus Ziegenhaar, rotgefärbten Widderfellen und 
Dachsfellen. Sie waren so angeordnet, daß sie vollständig Schutz boten.   

Ein kostbarer, schöner Vorhang teilte die Hütte in zwei Räume; er hing an vergoldeten 
Säulen. Ein ähnlicher Vorhang verschloß den Eingang zur ersten Abteilung. Diese 
und die inneren Teppiche trugen, schön angeordnet, die wunderbarsten Farben: blau, 
purpurn und scharlach. Aus Gold- und Silberfäden eingewebte Cherubim stellten die 
Engelschar dar, die im himmlischen Heiligtum dienen und auch für das Volk Gottes auf 
Erden dienstbare Geister sind.   PP, 347

C. Wessen sollte sich das Volk bewusst werden, und was sollte es sich vorstellen 
bei der Betrachtung der Pracht des irdischen Heiligtums? 1.Chronik 29:11-12; 
Ps.68:33-36; Ps.29:9 (der letzte Teil)

Der unvergleichliche Glanz der irdischen Stiftshütte strahlte dem menschlichen Anblick 
die Herrlichkeit jenes himmlischen Tempels wider, in dem Christus, unser Vorläufer, für uns 
vor dem Thron Gottes dient. Die Wohnstätte des Königs der Könige, wo tausendmal tausend 
ihm dienen und zehntausendmal zehntausend vor ihm stehen, (Daniel 7,10) jener Tempel 
voll der Herrlichkeit des ewigen Thrones, wo Seraphim, die strahlenden Hüter, anbetend 
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ihre Angesichter verhüllen, konnte in dem denkwürdigsten Bau, den Menschenhände 
je errichteten, nur einen matten Abglanz seiner Größe und Herrlichkeit finden. GK,414

Dienstag, 27. Oktober 

3. Der architektonische Plan der Stiftshütte 

А. Wie war der architektonische Plan der Stiftshütte? Hebr.9:1-4

Das heilige Zelt war von einem offenen Vorhof eingeschlossen, der von einer 
Schutzwand aus feiner Leinwand, die an Messingsäulen hing, begrenzt wurde. Der 
Eingang zu diesem Vorhof lag an der Ostseite. Vorhänge aus meisterhaft gearbeitetem, 
kostbarem Stoff, obwohl geringer an Wert als die am Heiligtum, schlossen ihn ab. Da 
die Behänge des Vorhofs nur etwa halb so hoch waren wie die Wände des Heiligtums, 
konnte man von draußen den Bau deutlich sehen. PP, 347

Ein kostbarer, schöner Vorhang teilte die Hütte in zwei Räume; er hing an vergoldeten 
Säulen. Ein ähnlicher Vorhang verschloß den Eingang zur ersten Abteilung. PP, 347

B. Welche Gegenstände befanden sich im Vorhof der Stiftshütte, und wozu waren 
sie bestimmt? 2.Mose 35:16

Im Vorhof stand in der Nähe des Eingangs der eherne Brandopferaltar. Auf ihm wurden 
dem Herrn alle Brandopfer dargebracht und seine Hörner mit dem versöhnenden Blut 
besprengt. Zwischen dem Altar und dem Eingang zum Heiligtum befand sich das 
Waschbecken. Es war aus Erz gefertigt und aus Spiegeln, einer freiwilligen Opfergabe 
der israelitischen Frauen. An dem Becken sollten sich die Priester Hände und Füße 
waschen, so oft sie in die heiligen Räume gingen oder an den Altar traten, um dem Herrn 
Brandopfer darzubringen. PP,347

C. Warum sollten die Priester sich die Füße waschen, bevor sie die Stiftshütte 
betraten? 2.Mose 30:17-21; 3.Mose 22:32-33; Hiob 37:24
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Und Mose und Aaron und Aarons Söhne, die vor dem Herrn dienten, mussten 
ihre Hände und Füße darin waschen, bevor sie in die Stiftshütte gingen und vor den 
Herrn kamen. 

Dies war das Gebot des großen und allmächtigen Gottes. Es sollte nichts Nachlässiges 
und Schlampiges bei denjenigen gefunden werden, die vor ihm in seiner heiligen 
Gegenwart erschienen. Warum war das so? Was war der Zweck dieser Sorgfältigkeit? 
War es lediglich, um das Volk für Gott annehmbar zu machen? War es nur, um Gottes 
Beifall zu gewinnen? Wie mir gezeigt wurde, lag der Grund darin, bei dem Volk den 
rechten Eindruck zu hinterlassen. Wenn diejenigen, die in heiligen Ämtern dienten, es 
an Sorgfalt und Ehrfurcht vor Gott in ihrer Kleidung und ihrem Verhalten fehlen ließen, 
würde das Volk seine Ehrfurcht und seine Ehrerbietung vor Gott und seinem heiligen 
Dienst verlieren. Wenn die Priester große Ehrfurcht vor Gott bewiesen, indem sie sehr 
achtsam und sehr genau waren, wenn sie in seine Gegenwart kamen, dann würde 
dies dem Volk eine erhabene Ansicht von Gott und seinen Forderungen vermitteln. Es 
zeigte ihnen, dass Gott heilig war, dass sein Werk heilig war, und dass alles, was mit 
seinem Werk zusammenhing, heilig sein müsse; dass es frei von aller Unreinheit sein 
sollte, und dass jede Befleckung von jenen hinweggetan werden müsse, die sich zu 
Gott nahten. Z2, 611-612

Mittwoch, 28. Oktober

4. Die Abteilung „Das Heilige“ 

А. Welche Gegenstände befanden sich im Heiligen Raum des Heiligtums? 
Hebr.9:2

Im ersten Raum, dem Heiligen, standen der Schaubrottisch, der Leuchter und 
der Rauchopferaltar. Der Schaubrottisch an der Nordseite hatte einen zierlichen 
Aufsatz und war mit reinem Gold überzogen. Auf diesen Tisch mußten die Priester an 
jedem Sabbat zwölf Brote, in zwei Schichten angeordnet, legen und mit Weihrauch 
besprengen. Die alten Brote wurden entfernt und sollten von den Priestern verzehrt 
werden, weil sie als heilig galten. An der Südseite stand der siebenarmige Leuchter 
mit den sieben Lampen. Seine Arme waren mit ausnehmend fein gearbeiteten Blumen 
geschmückt, die Lilien glichen, alles aus massivem Gold. Da die Stiftshütte keine 
Fenster hatte, wurden niemals alle Lampen gleichzeitig gelöscht, sie leuchteten 
vielmehr Tag und Nacht. Dicht vor dem Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten 
und damit von der unmittelbaren Gegenwart Gottes trennte, stand der goldene 



38 39

Rauchopferaltar. Darauf sollte der Priester an jedem Morgen und Abend Räuchwerk 
verbrennen. Die Hörner des Altars wurden mit dem Blut des Sündopfers bestrichen 
und am großen Versöhnungstag mit Blut besprengt. Das Feuer auf diesem Altar 
hatte Gott selbst entzündet, und es wurde deshalb heiliggehalten. Ununterbrochen 
verbreitete der Weihrauch seinen Wohlgeruch in den heiligen Räumen und weit um 
die Stiftshütte herum. PP, 348

 B. Was wurde durch den siebenarmigen Leuchter mit sieben Lampen dargestellt? 
Ps.119:105; Sacharja 4:6

Das Öl ist ein Symbol des Heiligen Geistes, der auch in der Weissagung des Sacharja 
so dargestellt wird. CGL, 407

Von den beiden Ölbäumen floß das goldene Öl durch die goldenen Röhren in die 
Leuchterschale und von dort in die goldenen Lampen, die das Heiligtum erhellten. So 
strömt auch von den heiligen Wesen, die in Gottes Gegenwart stehen, sein Heiliger Geist 
zu den menschlichen Werkzeugen, die sich seinem Dienste geweiht haben. Die zwei 
Gesalbten haben die Aufgabe, dem Volk Gottes die himmlische Gnade zu vermitteln, 
die allein sein Wort zu unseres Fußes Leuchte und zu einem Licht auf unserem Wege 
machen kann. «Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist ..., spricht der 
Herr Zebaoth.» Sacharja 4,6. CGL, 408

C. Welche symbolische Bedeutung hatten die Schaubrote? Warum waren sie 
ungesäuert? Joh.6:33, 48-51

Als ständiges Opfer wurden jederzeit Schaubrote vor dem Herrn vorrätig gehalten. 
Sie bildeten einen Teil des täglichen Opfers. Man nannte sie Schaubrote oder «Brote 
der Gegenwart», weil sie dem Herrn stets vor Angesicht lagen. vgl. 2.Mose 25,30. Damit 
bekannte der Mensch seine Abhängigkeit von Gott für den Erhalt sowohl irdischer als 
auch geistlicher Speise, die man nur durch die Fürsprache Christi empfangen kann. Gott 
hatte Israel in der Wüste mit Brot vom Himmel versorgt. Es war auch jetzt noch immer 
abhängig von seinen Gaben an leiblicher Nahrung und geistlichem Segen. Manna und 
Schaubrote wiesen beide auf Christus, das Lebensbrot, der um unsertwillen stets in 
der Gegenwart Gottes ist. Er sagte selbst: «Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel 
gekommen.» Johannes 6,51. PP, 354
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D. Wovon zeugte den Israeliten der Weihrauch, der auf dem Räucheraltar 
geräuchert wurde? Was wurde durch diesen symbolisiert? 2.Mose 30:1, 7-9; 
Ps.141:1-2; Römer 3:26-27; ; Оffb.5:8

Der Weihrauch, der mit den Gebeten Israels aufstieg, stellt Christi Verdienste und 
Mittleramt dar, seine vollkommene Gerechtigkeit, die seinem Volke durch den Glauben 
zugerechnet wird. Durch sie allein kann Gott die Anbetung sündiger Wesen in Gnaden 
annehmen. PP, 353

Es gibt wohl Familien, in denen nach diesen Grundsätzen gehandelt wird; 
bei ihnen wird Gott angebetet und echte Liebe bezeigt. Von ihnen aus gehen 
morgens und abends Gebete zu Gott, und sein Segen ruht auf den Bittenden wie 
der Morgentau. PP, 144

Donnerstag, 29. Oktober

5. Das Allerheiligste 

А. Welche Gegenstände befanden sich im Allerheiligsten des Heiligtums? 
Hebr.9:3-5

Hinter dem zweiten Vorhang war das Allerheiligste, der Mittelpunkt des sinnbildlichen 
Versöhnungs- und Mittlerdienstes, das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Hier stand 
die Bundeslade, eine Truhe aus Akazienholz, innen und außen mit Gold überzogen, 
oben mit einer goldenen Leiste versehen. PP, 348

B. Für welche Zwecke diente die Bundeslade? 1.Könige 8:9

Sie diente als Aufbewahrungsort der Steintafeln, auf die Gott selbst die Zehn 
Gebote geschrieben hatte. Daher wurde sie Lade des Testamentes oder Lade des 
Bundes genannt, weil die Zehn Gebote die Grundlage des Bundes zwischen Gott 
und Israel waren. PP, 348
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C. Wie wurde der Deckel der Lade genannt, und wodurch wurde dieser Platz 
besonders ausgezeichnet?  2.Mose 25:21-22

Der Deckel der heiligen Lade wurde Gnadenstuhl genannt; er war aus einem einzigen 
massiven Stück Gold gearbeitet. Goldene Cherubim deckten ihn, je einer zu beiden 
Seiten. PP, 348

  In der Schechina über dem Gnadenstuhl offenbarte Gott seine Gegenwart; inmitten 
der Cherubim tat Gott seinen Willen kund. Hin und wieder wurden dem Hohenpriester 
göttliche Botschaften durch eine Stimme aus der Wolke mitgeteilt. Manchmal fiel ein Licht 
auf den Engel zur Rechten zum Zeichen der Billigung und Annahme, oder es ruhte ein 
Schatten auf dem Engel zur Linken, um Mißfallen oder Verwerfung auszudrücken. PP, 349

D. Was wurde durch  die Cherubim symbolisiert, die sich in Ehrfurcht über dem 
Deckel der Lade verneigten? 2.Mose 25:18-20; Ps.130:4; Ps.119:142

Die Haltung der Cherubim, die sich einander zuwandten und ehrerbietig auf die Lade 
hinabschauten, versinnbildete die Ehrfurcht, mit der die himmlische Schar auf das 
Gesetz Gottes sieht, und ihre Anteilnahme am Erlösungsplan. PP, 348

Freitag, 30. Oktober

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Wer war der Autor des Projektes der Stiftshütte, und wovon ist sie eine Kopie? 
2. Wie viele Abteilungen hatte die Stiftshütte? 
3. Was befand sich im Hof der Stiftshütte, im Heiligen Raum und im Allerheiligsten? 
4. Wie zeugten die Attribute des Heiligtums vom Heilsplan? 
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Sabbat, 7. November, 2009 

Das irdische Heiligtum und der Dienst darin
 

Rede mit den Israeliten und sprich: Wenn jemand aus Versehen gegen irgendein 
Gebot des HERRN sündigte und täte, was er nicht tun sollte: wenn etwa der Priester, 
der gesalbt ist, sündigte, so daß er eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für 
seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem 
HERRN zum Sündopfer. Und er soll den Stier vor die Tür der Stiftshütte bringen vor 
den HERRN und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und ihn schlachten vor 
dem HERRN. 3.Mose 4:2-4

Der wahre Sinn der Opfer war, auf den Tod Christi hinzuweisen und im Volk den 
Glauben an den Erlöser zu bewahren. Eben deshalb war es überaus wichtig, die 
göttlichen Anordnungen darüber genau zu beachten. PP, 576

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, 
Kap. 30

Sonntag, 1. November 

1. Diener des Heiligtums

А. Wer konnte den Dienst im Heiligtum verrichten? 4.Mose 3:5-8; 4.Mose 18:1-7

Nach der Einsetzung des Dienstes an der Stiftshütte erwählte sich der Herr dafür 
den Stamm Levi an Stelle der Erstgeborenen des Volkes. «Sie sind mir als Gabe 
übergeben aus der Mitte der Kinder Israel», sagte er, «statt der Erstgeburt aller Kinder 
Israel.» 4.Mose 8,16. PP, 277

Auf göttliche Anweisung wurde der Stamm Levi für den Dienst am Heiligtum 
ausgesondert. Anfänglich war jeder Mann der Priester seines eigenen Hauses. In 
den Tagen Abrahams sah man das Priestertum als angestammtes Recht des ältesten 
Sohnes an. Jetzt nahm der Herr den Stamm Levi anstelle der Erstgeborenen ganz 
Israels zum Dienst am Heiligtum an. PP, 350

B. Warum hatte nur der Stamm Levi das Recht im Heiligtum zu dienen? 2.Mose 32:26

6
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Mit dieser Auszeichnung bekundete er seine Anerkennung dafür, daß die Leviten 
treu an seinem Dienst festgehalten und seine Gerichte vollstreckt hatten, als Israel mit 
der Anbetung des goldenen Kalbes abtrünnig geworden war. PP, 350

Dabei stellte sich heraus, daß der Stamm Levi nicht am Götzendienst teilgenommen 
hatte. PP, 324

C. Welchen Lohn bestimmte der Herr dem Stamm Levi und Aaron? Wie verhielt es 
sich mit einem Erbteil für sie  im Volke Israel? 4.Mose 18:20-21, 24; Hebr.7:5

Als zur Zeit Moses die Leviten zum Dienst am Heiligtum ausgesondert wurden, 
erhielten sie unter dem Volk kein Erbteil. Der Herr sagte: «Darum haben die Leviten 
noch kein Erbteil und kein Besitztum. Der Herr selbst ist ihr Erbteil.» 5.Mose 10,9 
(Bruns-Übersetzung). LJ, 433 

Damit bezog sich der Apostel auf den Plan des Herrn zum Unterhalt der im Tempel 
dienenden Priester. Alle, die für dieses heilige Amt ausgesondert waren, wurden 
von ihren Brüdern unterhalten, denen sie geistliche Segnungen vermittelten. «Die 
Kinder Levi, die das Priestertum empfangen, haben nach dem Gesetz das Recht, den 
Zehnten zu nehmen vom Volk, das ist von ihren Brüdern.» (Hebräer 7,5) Der Stamm 
Levi war vom Herrn erwählt worden, um die mit dem Tempel und dem Priestertum 
verbundenen heiligen Dienste zu verrichten. Von dem Priester hieß es: «Der Herr, 
dein Gott, hat ihn erwählt ... daß er stehe im Dienst im Namen des Herrn.» (5.Mose 
18,5) Ein Zehntel von allen Erträgen gehörte dem Herrn; den Zehnten vorzuenthalten 
wurde als Beraubung Gottes angesehen. WА, 336

Montag, 2 November

2. Das Priesterschaftsrecht 

А. Wer verrichtete den Dienst im Heiligen und im Allerheiligsten des Heiligtums? 
1.Chronik 23:13
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 Das Priesteramt jedoch blieb auf Aarons Familie beschränkt. Nur er und seine 
Söhne durften vor dem Herrn dienen; die übrigen Leviten waren mit der Pflege der 
Stiftshütte und ihrer Geräte betraut. Sie sollten den Priestern bei deren Dienst zur 
Seite stehen, aber sie durften weder opfern noch Weihrauch anzünden oder die 
heiligen Dinge sehen, bevor sie bedeckt waren. PP, 350

B. Warum war das Brustschild der heiligste Bestand-Teil des Priestergewandes? 
Wie wies es auf den Dienst Jesu Christi hin? 2.Mose 28:29

Über dem Ephod befand sich das Brustschild, das heiligste Stück der priesterlichen 
Kleidung. Es bestand aus demselben Stoff wie dieses. In Form eines Vierecks von 
etwa 20 cm Seitenlänge hing es an einer blauen Schnur und an goldenen Ringen 
von den Schultern herab. Den Saum bildete eine Auswahl von Edelsteinen; es waren 
die gleichen, die auch die zwölf Grundsteine der Stadt Gottes bilden. Innerhalb des 
Saumes steckten noch zwölf goldgefaßte Steine, in Reihen zu je vier angeordnet, 
und wie die in den Schulterstücken mit den Namen der Stämme versehen. Des Herrn 
Anweisung hieß: «So soll Aaron die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf 
seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor 
dem Herrn allezeit.» 2.Mose 28,29. So trägt auch Christus, der große Hohepriester, 
der die Sünder vor dem Vater vertritt und auf sein Blut hinweist, den Namen jedes 
reuigen Gläubigen auf seinem Herzen. PP, 351

Dienstag, 3. November

3. Der tägliche Dienst 

А. Wo wurde der tägliche Dienst verrichtet? 
Der tägliche vollzog sich am Brandopferaltar im Vorhof der Stiftshütte und im 

Heiligen… PP, 351

B. Woraus bestand der tägliche Dienst im Heiligtum? Was stellte das Brandopfer 
dar? Wozu wurde es dargebracht? 2.Mose 29:38-42
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Der tägliche Dienst bestand aus dem morgendlichen und abendlichen Brandopfer, 
der Darbringung wohlriechenden Weihrauchs auf dem goldenen Altar und aus den 
besonderen Opfern für die Sünden einzelner. Es gab auch Opfer anläßlich der 
Sabbate, Neumonde und besonderen Feste. 

Jeden Morgen und jeden Abend wurde ein einjähriges Lamm mit einem 
angemessenen Speisopfer auf dem Altar verbrannt. Es versinnbildete die tägliche 
Weihe des Volkes an Jahwe und seine ständige Abhängigkeit vom Versöhnungsblut 
Christi. PP, 352

C. Was geschah in der Stiftshütte während der Verrichtung des Räuchopfers? 
Was tat zu dieser Zeit das Volk Israel? 3.Mose 16:11-13

Beim Räuchopfer kam der Priester unmittelbarer in Gottes Gegenwart als bei jeder 
andern Handhabung des täglichen Dienstes. Da der innere Vorhang des Heiligtums 
nicht bis zur Decke reichte, war die Herrlichkeit Gottes über dem Gnadenstuhl auch 
vom ersten Raum aus teilweise sichtbar. Brachte der Priester ein Räuchopfer vor dem 
Herrn dar, blickte er in Richtung der Bundeslade. Stieg dann die Weihrauchwolke 
auf, senkte sich die göttliche Herrlichkeit auf den Gnadenstuhl herab und erfüllte 
das Allerheiligste und oft auch beide Abteilungen so sehr, daß sich der Priester bis 
zur Tür der Stiftshütte zurückziehen mußte. Wie er in jenem sinnbildlichen Dienst 
im Glauben zum Gnadenstuhl hinschaute, den er nicht sehen konnte, so soll das 
Volk Gottes jetzt seine Gebete an Christus richten, seinen großen Hohenpriester, 
der sich, dem menschlichen Auge unsichtbar, im oberen Heiligtum für die Gläubigen 
einsetzt. PP, 353

Mittwoch, 4. November
4. Das Sündopfer 

А. Welcher Dienst im Heiligtum war der Wichtigste? Was mussten die in Sünde 
Gefallenen tun, die Vergebung bekommen wollten? 3.Mose  4:27-29

Der wichtigste Teil des täglichen Gottesdienstes war das Opfer, das um einzelner 
Personen willen dargebracht wurde. Der reuige Sünder brachte das Opfertier 
an die Tür der Stiftshütte. Er legte die Hand auf dessen Haupt, bekannte seine 
Sünden und übertrug sie damit bildlich von sich auf das unschuldige Tier. Dann 
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schlachtete er es eigenhändig. PP, 354

B. Unter welchen Voraussetzungen wird der Sünder errettet? Hebr.10:36-39

Aber Gott verläßt den Sünder nicht und wartet auch nicht, bis er ein Heilmittel gegen 
die Sünde vorweisen kann. Der eingeborene Sohn Gottes starb, damit wir leben sollen. 
Der Herr hat dieses Opfer um unseretwillen angenommen. Er (der Sohn Gottes) ist 
unser Stellvertreter und Bürge. Der Sünder muß im Glauben zu Christus kommen, 
seine Verdienste in Anspruch nehmen, seine Sünden auf den Sündenträger legen 
und Vergebung empfangen. Das war der Grund, warum Christus auf diese Welt kam. 
So kann die Gerechtigkeit Christi dem bußfertigen, gläubigen Sünder zugerechnet 
werden. AB1, 215

C. Wie wurden die Opfertiere ausgesucht? Welche besondere Anweisung Gottes 
gab es diesbezüglich? 2.Mose 12:5; 1.Petr.1:19

Gott befahl ausdrücklich, daß an jedem für das Heiligtum dargebrachten Opfer 
«kein Fehler» (2.Mose 12,5) sein sollte. Die Priester mußten alle zum Opfer 
angebotenen Tiere prüfen und jedes zurückweisen, an dem sie einen Fehler 
entdeckten. Nur ein Opfer, an dem «kein Fehler» war, konnte Sinnbild für die 
vollkommene Reinheit dessen sein, der sich als ein unschuldiges und unbeflecktes 
Lamm (vgl. 1.Petrus 1,19) opfern sollte. Der Apostel Paulus verweist auf diese 
Opfer, um zu veranschaulichen, wozu die Nachfolger Christi werden sollen: «Ich 
ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure 
Leiber gebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei 
euer vernünftiger Gottesdienst.» Römer 12,1. PP, 352

Die dem Herrn dargebrachten Opfer mußten ohne Fehl sein. Sie versinnbildeten 
Christus. Daran erkennen wir, daß Jesus frei war von körperlichen Gebrechen. So 
entsprach er auch der Ankündigung eines «unschuldigen und unbefleckten Lammes». 
1.Petrus 1,19. Sein makelloser Körper war stark und gesund. Sein ganzes Leben 
hindurch lebte er in völliger Übereinstimmung mit den Naturgesetzen. Geistig und 
körperlich gab er ein Beispiel dafür, was alle Menschen nach dem Willen Gottes sein 
könnten, wenn sie seinen Geboten gehorchen. LJ, 50
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Donnerstag, 5. November

5. Die Tilgung der Sünde

А. Was tat der Priester mit dem Blut des Opfertieres, und welche symbolische 
Bedeutung hatte das? 3.Mose 4:30-31

Der Priester trug das Blut ins Heiligtum und sprengte es vor den Vorhang, hinter 
dem die Lade mit dem Gesetz stand, das der Sünder übertreten hatte. PP, 354

B. Was bedeutete diese Zeremonie? 3.Mose 10:17
Mit diesem feierlichen Brauch wurde nun die Sünde bildlich auf das Heiligtum übertragen. 

In anderen Fällen wurde das Blut nicht hineingebracht, dann aber mußte der Priester 
das Fleisch essen. Das hatte Mose den Söhnen Aarons geboten, als er sagte: «Der Herr 
hat es [das Sündopfer] euch gegeben, daß ihr die Schuld der Gemeinde wegnehmen 
und sie vor ihm entsühnen sollt.» 3.Mose 10,17. Beide Zeremonien versinnbildeten die 
Übertragung der Sünde von dem Bußfertigen auf das Heiligtum. PP, 354

C. Was geschah infolge der Übertragung der Sünde in das Heiligtum? 
Welches besonderen Dienstes bedurfte es [das Heiligtum] am Ende des 
Jahres?  3.Mose 16:29-30, 33

Aber Israels Sünden, die so auf das Heiligtum übertragen wurden, entweihten die 
heiligen Stätten. Darum bedurfte es eines besonderen Dienstes, um diese Sünden 
zu entfernen. Gott gebot, für jeden der heiligen Räume und auch für den Altar Sühne 
zu leisten, damit er «von den Verunreinigungen der Kinder Israel» (3.Mose 16,19) 
gereinigt und geheiligt werde. PP, 355

Freitag, 6. November
Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken 

1. Warum musste der Mensch wegen seiner Sünde ein unschuldiges Tier töten? 
2. Wozu bekannte der Sünder seine Sünde über dem Haupt des Opfertieres?  
3. Wo sammelten sich die bekannten Sünden des Volkes Israel? 
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                                                                       Sabbat, 14. November, 2009 

Der Versöhnungstag 

Am zehnten Tag dieses siebenten Monats soll heilige Versammlung sein, und ihr sollt 
fasten und keine Arbeit an diesem Tage tun. 4.Mose 29:7

Im Vorbild wurde dieses große Versöhnungswerk, das heißt die Tilgung der Sünden, 
durch die Gottesdienste am Versöhnungstage dargestellt. Dabei ging es um die 
Reinigung des irdischen Heiligtums, die durch die Entfernung der Sünden, durch die es 
verunreinigt worden war, kraft des Blutes vom Sündopfer vollzogen wurde. PP, 357

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Der große Kampf, 418-420

Sonntag, 8. November

1. Der Tag des Gerichts

А. Welcher besonderer Dienst wurde am zehnten Tag des siebten Monats 
verrichtet, nachdem die Sünden des gesamten Volkes für das Jahr im Heiligtum 
angesammelt waren? 3.Mose  16:29, 30

Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, betrat der Hohepriester das Allerheiligste 
zur Reinigung des Heiligtums. Damit war die Jahresrunde der Gottesdienste 
vollständig. PP, 355

B. Welchem besonderen heiligen Tag rechnete der Herr den Versöhnungstag zu? 
3.Mose 23:32, 28(der erste Teil)  

C. Wer verrichtete den Gottesdienst in der zweiten Abteilung der Stiftshütte – im 
Allerheiligsten? 3.Mose  16:2; Hebr.9:7

7
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 Der tägliche vollzog sich am Brandopferaltar im Vorhof der Stiftshütte und im Heiligen; 
der jährliche fand im Allerheiligsten statt.   

Mit Ausnahme des Hohenpriesters durfte kein Sterblicher das Innere des Heiligtums 
schauen. Nur einmal im Jahr konnte er dort hineingehen und das auch nur nach 
ernstester, sorgfältigster Vorbereitung. PP, 351- 352

D. Wen symbolisierte der Hohepriester, der den Versöhnungsdienst am Tag des 
Gerichts verrichtete? Hebr.8:5

Gott wollte, daß diese beiden hervorragenden Verantwortungsträger seines 
Volkes stellvertretend auf Christus wiesen. Aaron trug Israels Namen auf seiner 
Brust. Er teilte dem Volk den Willen Gottes mit. Am Versöhnungstage betrat er als 
Mittler ganz Israels das Allerheiligste «nicht ohne Blut». Hebräer 9,7. Nach dieser 
Handlung trat er wieder heraus und segnete die Gemeinde, so wie Christus kommen 
wird, um die auf ihn wartenden Gläubigen zu segnen, wenn sein Versöhnungswerk 
abgeschlossen ist. PP, 426

Montag, 9. November

2. Aufrichtige Reue 

А. Was musste der Hohepriester tun, bevor er das Opfer für die Sünden des Volkes 
brachte? 3.Mose 16:11-13

B. Wie war der Versöhnungstag von jedermann vorzubereiten und zu gestalten ? 
4.Mose 29:7(der letzte Teil)

Während des Versöhnungswerkes sollte jeder mit Trauer an seine Sünden denken. 
Alle Tätigkeit unterblieb, und die ganze Gemeinde Israel verbrachte den Tag in Demut 
vor Gott mit Gebet, Fasten und ernster Selbstprüfung. PP, 355

C. Was geschah mit jenen Menschen aus dem Volk Israel, die ihre Sünden nicht 
bereut und sich nicht vor Gott gedemütigt hatten? 3.Mose 23:29-30



50 51

D. Wie verhielt sich das israelitische Volk während der Hohepriester das 
Allerheiligste betrat?

 
Mit Zittern trat er dort vor Gott, und in ehrfürchtigem Schweigen erwartete das Volk 

seine Rückkehr, die Herzen von ernstem Verlangen um den göttlichen Segen erfüllt. Vor 
dem Gnadenstuhl erwirkte der Hohepriester die Versöhnung für Israel; und in der Wolke 
der Herrlichkeit begegnete ihm Gott. Verweilte er hier über die gewohnte Zeit hinaus, 
erfüllte die Israeliten die Furcht, er könne ihrer oder seiner Sünden wegen durch die 
Herrlichkeit des Herrn getötet worden sein. PP, 352

Dienstag, 10. November

3. Der Ziegenbock für den Herrn
 
А. Welche zwei besonderen Tiere wurden zur Stiftshütte gebracht, und wozu 
waren sie bestimmt? 3.Mose 16:5, 7-9

Am Versöhnungstage warf man an der Tür der Stiftshütte über zwei Ziegenlämmer 
das Los, «ein Los dem Herrn und das andere dem Asasel». 3.Mose 16,8. Der Bock, auf 
den das erste Los fiel, sollte als Sündopfer für das Volk geschlachtet werden. PP, 355

B. Was tat der Hohepriester mit dem Blut des Ziegenbocks, auf den das Los „für 
den Herrn“ gefallen war? 3.Mose 16:15-16

…der Priester mußte dessen Blut hinter den Vorhang bringen und es auf den 
Gnadenstuhl und vor den Gnadenstuhl sprengen. Auch mußte es auf den Räucheraltar, 
der vor dem Vorhang stand, gesprengt werden. GK, 419

C. Welche Rolle spielte das Blut des Ziegenbocks „für den Herrn“?  3.Mose 
16:17(der letzte Teil)-19
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Am Versöhnungstage dagegen ging der Hohepriester nach einem Opfer für die 
Gemeinde mit dem Blut in das Allerheiligste und sprengte es auf den Gnadenstuhl über 
den Gesetzestafeln. So wurde der Anspruch des Gesetzes, das das Leben des Sünders 
forderte, abgegolten. Dann nahm der Hohepriester in seiner Eigenschaft als Mittler die 
Sünden auf sich und war mit Israels Schuld belastet, wenn er das Heiligtum verließ. PP, 355

Mittwoch, 11. November

4. Der Ziegenbock für Asasel 

А. Was tat der Hohepriester nach dem Dienst im Allerheiligsten? Wem wurden 
die Sünden des israelitischen Volkes auferlegt, und wen symbolisierte dieser 
„Sündenträger“ ? 3.Mose 16:20-22

An der Tür der Stiftshütte legte er seine Hände auf den Bock für Asasel und bekannte 
dann über ihm «alle Missetat der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen, mit denen 
sie sich versündigt» hatten, und legte «sie dem Bock auf den Kopf». 3.Mose 16,21. Nun 
erst, nachdem der mit diesen Sünden beladene Bock fortgebracht worden war, sah man 
diese als für immer vom Volke getrennt an. So war der Dienst beschaffen nach «dem 
Abbilde und Schatten des Himmlischen». Hebräer 8,5. PP, 355

B. Wann erst war das Volk Gottes wirklich befreit von seinen Sünden? Auf welches 
Ereignis in der Zukunft wies das hin?  Оffb.20:10

Nun erst, nachdem der mit diesen Sünden beladene Bock fortgebracht worden war, 
sah man diese als für immer vom Volke getrennt an. PP, 355

Donnerstag, 12. November

5. Wichtige Wahrheiten 

А. Welche wichtigen Wahrheiten wurden dem israelitischen Volk durch den 
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Dienst am Versöhnungstag vermittelt? Hebr.10:3-4

Dieser jährliche Gottesdienst belehrte das Volk über die Bedeutung der Versöhnung. 
Infolge der im Verlauf des Jahres dargebrachten Sündopfer hatte Gott wohl einen 
Vertreter anstelle der Sünder angenommen, aber vollkommene Versöhnung brachte das 
Blut dieses Opfertieres nicht. Es war nur das Mittel, mit dem die Sünde auf das Heiligtum 
übertragen wurde. PP, 355

Weil Satan als Urheber der Sünde auch der unmittelbare Anstifter zu allen 
Sünden ist, die den Tod des Sohnes Gottes verursachten, fordert die Gerechtigkeit 
schließlich auch Satans Bestrafung. Christi Werk zur Erlösung der Menschen und 
zur Reinigung des Weltalls von Sünde wird abgeschlossen werden mit deren 
Entfernung aus dem himmlischen Heiligtum. Sie wird auf Satan gelegt, der die 
volle Strafe tragen muß. Auch im vorgebildeten Gottesdienst beschlossen die 
Reinigung des Heiligtums und das Bekenntnis der Sünden auf den Kopf des 
Bockes für Asasel die jährlichen Amtshandlungen.   

So wurden dem Volk jeden Tag an der Stiftshütte und nachfolgend bei den 
Diensten im Tempel die großen Wahrheiten vergegenständlicht, die sich auf 
Christi Tod und Mittlerdienst bezogen. Und einmal in jedem Jahr wurden ihre 
Gedanken auf jene abschließenden Ereignisse des großen Kampfes zwischen 
Christus und Satan gelenkt, auf die endgültige Reinigung des Weltalls von Sünde 
und Sündern. PP, 358

B. Was bekannte der Sünder, wenn er zum Heiligtum kam und ein Opfertier für 
seine Sünde brachte? Hebr.10:5-7; Мt.5:17-18; Römer 6:23

Mit der Darbringung von Blut bestätigte der Sünder die Autorität des Gesetzes. Er 
bekannte sich seiner Übertretung schuldig und bewies zugleich den Glauben an den, 
der die Sünde der Welt wegnehmen sollte; aber er war noch nicht völlig vom Fluch des 
Gesetzes befreit. Am Versöhnungstage dagegen ging der Hohepriester nach einem 
Opfer für die Gemeinde mit dem Blut in das Allerheiligste und sprengte es auf den 
Gnadenstuhl über den Gesetzestafeln. So wurde der Anspruch des Gesetzes, das 
das Leben des Sünders forderte, abgegolten. PP, 355
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Freitag, 13. November

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Welchen Zusammenhang gab es zwischen dem täglichen und dem jährlichen Dienst 
im Heiligtum?
2. Wohin wurde die bekannte und bereute Sünde übertragen, und wessen bedurfte das   
Heiligtum am Ende jedes Jahres? 
3.Was geschah mit nicht bekannten und bereuten Sünden? Konnte diese am   
Versöhnungstag getilgt werden? 
4. Wie waren die Chancen auf Errettung bei vorhandenen  unbekannter und unbereuter 
Sünden?
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                                                                            Sabbat, 21. November, 2009 

Der himmlische Hohepriester 

Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, 
der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die 
Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Hebr.9:15

Der auf Christus hinweisende Opferdienst verging; statt dessen wurden die Augen 
der Menschen auf das wahre Opfer, das für die Sünden der Welt gebracht worden war, 
gelenkt. Das irdische Priestertum hörte auf; nun schauen wir auf zu Jesus, dem Mittler 
des Neuen Bundes, und «zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet als Abels 
Blut». Hebräer 12,24. LJ, 166

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Das Leben Jesu, 165-166; Der große 
Kampf, 413-417

Sonntag, 15. November

1. Das Ende des Dienstes im irdischen Heiligtum  

А. Was wurde vom Opferdienst im Tempel symbolisiert? Nach welchem Ereignis 
hatte er seine Bedeutung verloren? Hebr.9:9-10, 26(der letzte Teil); Hebr.2:9 

 
.Der darin vollzogene Dienst versinnbildete das Opfer des Sohnes Gottes. Das 

Priesteramt war einst eingesetzt worden, um die Vermittlertätigkeit Christi ihrem Wesen 
nach darzustellen. Der gesamte Ablauf des Opferdienstes wies im voraus auf den Tod des 
Heilandes zur Erlösung der Welt hin. Jene Opfer würden ohne jeden Nutzen sein, sobald 
das große Ereignis geschehen wäre, auf das sie seit Jahrhunderten vorausdeuteten.    

Der gesamte Zeremonial- und Kultdienst wies sinnbildlich auf Christus hin und besaß 
deshalb ohne ihn keinen Wert. Als die Juden ihre Verwerfung Christi besiegelten, indem 
sie ihn dem Tode überantworteten, verwarfen sie zugleich all das, was dem Tempel und 
dem darin vollzogenen Dienst Bedeutung gab. Der Tempel war nicht länger mehr heilig, 
er war dem Untergang geweiht. Von jenem Tage an war der mit ihm verbundene Opfer- 
und Kultdienst bedeutungslos geworden. LJ, 165

Der auf Christus hinweisende Opferdienst verging; statt dessen wurden die Augen 

8
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der Menschen auf das wahre Opfer, das für die Sünden der Welt gebracht worden war, 
gelenkt. Das irdische Priestertum hörte auf; nun schauen wir auf zu Jesus, dem Mittler 
des Neuen Bundes, und «zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet als Abels 
Blut». Hebräer 12,24. LJ, 166

B. Welche übernatürlichen Ereignisse wiesen darauf hin, dass der Dienst im 
irdischen Tempel zu seinem Abschluss gekommen ist? Мt.27:51; Dаn.9:27

Als der Ruf: «Es ist vollbracht!» über die Lippen Jesu kam, wurde im Tempel gerade 
das Abendopfer dargebracht. Das Christus versinnbildende Opferlamm hatte man 
hereingeführt, damit es geschlachtet würde. Mit seinem symbolträchtigten, prachtvollen 
Gewand angetan, erhob der Priester gerade das Messer -- ähnlich wie Abraham, als er 
im Begriff war, seinen Sohn zu töten. Gebannt verfolgt das Volk diese Handlung. Doch 
da zittert und bebt plötzlich die Erde unter ihren Füßen, denn der Herr selbst nähert 
sich. Mit durchdringendem Geräusch wird der innere Vorhang des Tempels von einer 
unsichtbaren Hand von oben bis unten durchgerissen, und das Allerheiligste, in dem Gott 
sich einst offenbart hatte, liegt den Blicken des Volkes offen. Hier hatte die Herrlichkeit 
(Schechina) Gottes geweilt, hier hatte Gott seine Macht über dem Gnadenstuhl offenbart. 
Allein der Hohepriester durfte den Vorhang zurückschieben, der den dahinterliegenden 
Raum vom übrigen Tempel trennte. Einmal im Jahr ging er dort hinein, um die Sünden 
des Volkes zu versöhnen. Doch dieser Vorhang ist nun in zwei Teile zerrissen. Der 
heiligste Ort des irdischen Heiligtums war nicht länger mehr eine geweihte Stätte.    

Überall herrschen Schrecken und Verwirrung. Der Priester wollte gerade das Opfertier 
töten, doch seiner kraftlosen Hand entfällt das Schlachtmesser, und das Opferlamm 
entschlüpft. Vorbild und Symbol begegnen sich im Tode Jesu Christi. Das große Opfer 
war gebracht worden -- der Weg zum Allerheiligsten ist geöffnet: ein neuer, lebendiger 
Weg, der allen offensteht. Die sich ängstigende, sündige Menschheit braucht nicht 
länger auf den Hohenpriester zu warten… LJ, 756-757

C. Wohin sollte der Versöhnungsdienst verlegt werden? Hebr.9:8, 11-12

…hinfort wird der Heiland selbst als Priester und Fürsprecher der Menschen im 
Himmel dienen. LJ, 757

Obschon der Mittlerdienst vom irdischen auf den himmlischen Tempel übertragen 
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werden sollte und das Heiligtum und unser großer Hoherpriester für irdische Blicke 
unsichtbar wäre, würden die Jünger dadurch dennoch keinen Nachteil erleiden. Ihre 
Verbindung zu Gott erfuhr keinen Bruch, und ihre Kraft wurde infolge der Abwesenheit 
des Heilandes nicht geringer. Während er im himmlischen Heiligtum dient, ist Jesus 
durch Gottes Geist ein Diener auch der Gemeinde auf Erden. Er ist dem sinnlichen 
Wahrnehmungsvermögen entrückt, aber seine beim Abschied gegebene Verheißung 
«Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende» (Matthäus 28,20) hat sich erfüllt. 
Er gibt seine Kraft an schwächere Helfer weiter und ist zugleich mit seiner belebenden 
Gegenwart unter seiner Gemeinde. LJ, 166

Montag, 16. November

2. Das himmlische Heiligtum 

А. Woher nehmen wir die Sicherheit, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt? 
Hebr.9:24

Hier wird das Heiligtum des Neuen Bundes offenbart. Das Heiligtum des ersten 
Bundes war von Menschen aufgerichtet, von Mose erbaut worden; dieses hier ist vom 
Herrn und nicht von Menschen aufgerichtet. In jenem Heiligtum vollzogen die irdischen 
Priester ihren Dienst; in diesem hier dient Christus, unser großer Hoherpriester, zur 
Rechten Gottes. Das eine Heiligtum befand sich auf Erden, das andere ist im Himmel.     

Ferner war das von Mose erbaute Heiligtum nach einem Vorbild aufgerichtet 
worden. Der Herr hatte ihn angewiesen: «Wie ich dir ein Vorbild der Wohnung und 
alles ihres Gerätes zeigen werde, so sollt ihr's machen.» Und wiederum war ihm der 
Auftrag erteilt worden: «Siehe zu, daß du es machst nach dem Bilde, das du auf dem 
Berge gesehen hast.» 2.Mose 25,9.40. Der Apostel erklärt dazu, daß die erste Hütte 
«ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit, nach welchem Gaben und Opfer geopfert 
werden»; daß die heiligen Stätten «der himmlischen Dinge Vorbilder» waren; daß die 
Priester, die nach dem Gesetz Gaben darbrachten, «dem Vorbilde und dem Schatten 
des Himmlischen» dienten, und daß «Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, 
so mit Händen gemacht ist (welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen), sondern in 
den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns». Hebräer 
9,9.23; Hebräer 8,5; Hebräer 9,24 

 
Das Heiligtum im Himmel, in dem Christus um unsertwillen dient, ist das große Urbild 

des von Mose erbauten Heiligtums. GK, 413-414
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B. Was sagt die Schrift über die Gestaltung des himmlischen Heiligtums? Welche 
heiligen Gegenstände befinden sich darin? Оffb.4:5; Offb.8:3; Оffb.11:19

Die heiligen Stätten des Heiligtums im Himmel werden durch die zwei Abteilungen im 
irdischen Heiligtum dargestellt. Als dem Apostel Johannes in einem Gesicht ein Blick 
auf den Tempel Gottes im Himmel gewährt wurde, sah er, wie dort «sieben Fackeln mit 
Feuer brannten vor dem Stuhl». Offenbarung 4,5. Er erblickte einen Engel, der «hatte 
ein goldenes Räuchfaß; und ihm ward viel Räuchwerk gegeben, daß er es gäbe zum 
Gebet aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Stuhl». Offenbarung 8,3. Hier wurde 
dem Propheten gestattet, die erste Abteilung des himmlischen Heiligtums zu schauen; 
und er sah dort die «sieben Fackeln mit Feuer» und «den goldenen Altar», dargestellt 
durch den goldenen Leuchter und den Räucheraltar im irdischen Heiligtum. Wiederum 
heißt es: «Der Tempel Gottes ward aufgetan im Himmel», (Offenbarung 11,19) und er 
schaute in das Innere, hinter den zweiten Vorhang, in das Allerheiligste. Hier erblickte er 
«die Lade des Bundes», dargestellt durch die heilige Lade, die Mose anfertigen ließ, um 
das Gesetz Gottes darin aufzubewahren. So fanden die, die sich mit diesem Problem 
befaßten, unbestreitbare Beweise für das Vorhandensein eines Heiligtums im Himmel. 
Mose baute das irdische Heiligtum nach einem Vorbild, das ihm gezeigt worden war. 
Paulus lehrt, daß jenes Vorbild das wahrhaftige Heiligtum sei, das im Himmel ist; und 
Johannes bezeugt, daß er es im Himmel gesehen habe. GK, 414

Dienstag, 17 November

3. Unser himmlischer Hohepriester

А. In welchen Eigenschaften tritt Jesus Christus im himmlischen Heiligtum auf? 
Sacharja 6:13; Hebr.8:6; Römer 8:34; Römer 2:16

Christus, der dieses Licht schenkte, jeder Seele mit innigstem Flehen nachging und 
sich bemühte, sie aus der Sünde heraus zur Heiligung zu führen, ist ihr Anwalt und 
Richter zugleich. Seit Beginn des großen Streites im Himmel hat Satan seine Sache 
auf betrügerische Weise verfochten. Christus dagegen hat alles getan, Satans Pläne 
aufzudecken und dessen Macht zu brechen. Er ist dem Betrüger entgegengetreten und 
hat durch alle Zeiten hindurch darauf hingewirkt, die in Sünde Gefangenen dem Zugriff 
dessen zu entwinden, der das Verdammungsurteil über jede Seele bringen will. LJ, 210
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Er wurde unser Opfer, unser Fürsprecher, unser Bruder, der vor des Vaters Thron 
unsere menschliche Gestalt trägt und für alle Zeiten eins ist mit dem Geschlecht, das 
er erlöst hat. Er wurde des Menschen Sohn. All dies tat er, um die Menschen von dem 
Verderben und der Erniedrigung durch die Sünde zu erretten und emporzuheben; sie 
sollten die Liebe Gottes widerspiegeln und teilhaben an der Freude, die aus der Heiligkeit 
erwächst. WZC, 14

B. Warum kann nur Christus Mittler zwischen Gott und Mensch sein? 
1.Тim. 2:5-6 

Indem der Heiland menschliche Natur annahm, verband er seine Belange mit denen 
des gefallenen Menschengeschlechts, während er durch seine Göttlichkeit den Thron 
Gottes in Anspruch nimmt. Dadurch ist Christus der Mittler geworden zwischen Gott und 
den Menschen -- zwischen uns und dem himmlischen Vater. LJ, 143

Die Sünde von Adam und Eva verursachte eine furchtbare Trennung zwischen Gott 
und den Menschen. Christus tritt nun zwischen den gefallenen Menschen und Gott und 
sagt: „Ihr könnt zum Vater kommen. Es ist ein Plan gefunden, durch welchen Gott mit 
dem Menschen versöhnt werden kann. Durch einen Vermittler könnt ihr euch zu Gott 
nahen.“ Und jetzt vermittelt er für euch. Er ist der große Hohepriester, der für euch 
einsteht. Durch Christum könnt ihr euren Fall dem Vater vorbringen. So könnt ihr Zugang 
zu Gott finden. Ob ihr gleich sündigt, so ist euer Fall doch nicht hoffnungslos. „Und ob 
jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der 
gerecht ist.“ (1.Johannes 2,1). Z2, 591

C. Warum ist gerade Er ein gerechter Verteidiger und Richter des Menschen? 
Hebr.4:15; Hebr.2:18

Und Gott «hat ihm Macht gegeben, das Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn 
ist». Johannes 5,27. Christus hat die Anfechtungen und Versuchungen des Menschen 
bis zur Neige gekostet und versteht die Schwächen und Sünden der Menschen; er 
hat um unsertwillen den Verlockungen Satans widerstanden und wird gerecht und 
barmherzig mit den Seelen umgehen, die zu erretten er sein eigenes Blut vergossen 
hat. Aus diesen Gründen wurde der Sohn des Menschen dazu bestimmt, das Gericht 
zu halten. LJ, 210
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D. Worin besteht der wesentliche Unterschied zwischen dem himmlischen und 
einem irdischen Hohenpriester?   Hebr.7:21-28

Mittwoch, 18. November

4. Der Dienst im heiligen Raum des himmlischen Heiligtums 

А. Welchen Dienst verrichtete Christus in der ersten Abteilung des himmlischen 
Heiligtums? Hebr.2:17

Der Dienst des Priesters während des ganzen Jahres in der ersten Abteilung des 
Heiligtums, «im Inwendigen des Vorhangs», der die Tür bildete und das Heilige vom 
Vorhof trennte, stellt den Dienst dar, den Christus mit seiner Himmelfahrt angetreten 
hat. Es war die Aufgabe des Priesters während des täglichen Dienstes, vor Gott das 
Blut des Sündopfers und den Weihrauch darzubringen, der mit den Gebeten Israels 
emporstieg. So machte Christus vor dem Vater sein Blut für die Sünder geltend und 
brachte ihm ferner mit dem köstlichen Wohlgeruch seiner eigenen Gerechtigkeit die 
Gebete der reumütigen Gläubigen dar. Das war der Dienst in der ersten Abteilung des 
himmlischen Heiligtums. GK, 420

B. Auf welche Art und Weise erreichen unsere Gebete Gott den Vater? Wie sollen 
wir beten? Joh.14:13-14; Joh.15:16

In Christi Namen steigen unsere Bitten zum Vater empor. Er vermittelt für uns. Der 
Vater öffnet alle Gnadenschätze, damit wir sie uns zur Freude und zur Weitergabe an 
andere aneignen können. «Bittet in meinem Namen», sagt Christus. «Ich sage nicht, daß 
ich zum Vater beten werde für euch; denn der Vater selbst liebt euch. Macht Gebrauch 
von meinem Namen. Dies wird eure Gebete wirksam machen. Der Vater wird euch die 
Reichtümer seiner Gnade mitteilen. Darum bittet, und ihr sollt empfangen, auf daß eure 
Freude vollkommen sei.»  

Christus ist das Bindeglied zwischen Gott und Menschen. Er hat seine persönliche 
Vermittlung versprochen. Er stellt dem Bittenden die ganze Vorzüglichkeit seiner 
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Gerechtigkeit zur Verfügung. Er legt Fürbitte für den Menschen ein. Der Mensch, göttlicher 
Hilfe bedürftig, bittet in Gottes Gegenwart für sich, indem er den Einfluß dessen benutzt, 
der sein Leben für das Leben der Welt geopfert hat. Wenn wir vor Gott anerkennen, 
wie sehr wir Christi Verdienste würdigen, wird unsern Fürbitten Wohlgeruch beigefügt. 
Nahen wir uns Gott durch die Verdienste des Erlösers, stellt Christus uns dicht an seine 
Seite und umfängt uns mit seinem menschlichen Arm, während er mit seinem göttlichen 
Arm den Thron des Unendlichen erfaßt. Dem Weihrauchfaß in unsern Händen fügt er 
seine Verdienste gleich süßem Weihrauch bei, um unsere Bitten zu unterstützen. Er 
verspricht, daß er unser demutsvolles Bitten erhören und beantworten will.  

Ja, Christus ist der Vermittler des Gebets zwischen Mensch und Gott und er ist auch 
Vermittler des Segens zwischen Gott und Mensch geworden. Z8, 178

Donnerstag, 19. November

5. Erlösung in Christus

А. Was möchte Christus hauptsächlich für den Menschen tun? 5.Mose 30:15; 
1.Тim.2:4

Doch der Auftrag Christi galt nicht dem Gericht, sondern der Erlösung. «Gott hat 
seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt 
durch ihn gerettet werde.» Johannes 3,17. LJ, 210

Seine Liebe zu der gefallenen Rasse, sein Wunsch zu retten, war so groß, dass er 
den Zorn seines Vaters auf sich nahm und zustimmte, die Strafe für jene Übertretung zu 
erdulden, die dem schuldigen Menschen die Erniedrigung brachte. Er hat die Sünden 
des Menschen getragen. „Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns 
zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.“ 
(2.Korinther 5,21). Z1, 482

B. Wie können Sünder sich mit Gott versöhnen und das Heil erhalten? Apg.4:12

Gott offenbarte sich in Christus und «versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber». 
2.Korinther 5,19. Der Mensch war durch die Sünde so entartet, daß er aus eigener 
Kraft nicht wieder mit dem in Übereinstimmung kommen konnte, dessen ganzes Wesen 
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Reinheit und Güte ist. Aber nachdem Christus den Menschen von der Verdammnis des 
Gesetzes erlöst hatte, konnte er göttliche Kraft schenken, um das menschliche Bemühen 
zu unterstützen. So wurde es für Adams gefallene Kinder durch Reue und Glauben an 
Christus wieder möglich, «Gottes Kinder» (1.Johannes 3,2) zu werden.   

Der Plan, durch den die Errettung des Menschen einzig möglich war, schloß mit 
seinem unendlichen Opfer den ganzen Himmel ein. PP, 64

Übeltäter müßten ihre Sünde bereuen und sich vor Gott demütigen, dessen gerechten 
Zorn sie sich durch die Übertretung seines Gesetzes zugezogen hätten, und sie mußten 
ihr Vertrauen auf das Blut Christi setzen als ihre einzige Möglichkeit, Vergebung zu 
erhalten. Gottes Sohn habe für sie den Opfertod erlitten, sei zum Himmel aufgefahren 
und stehe nun als ihr Fürsprecher vor dem Vater. Durch Reue und Glauben konnten sie 
von dem Fluch der Sünde erlöst werden und fortan durch Christi Gnade dem Gesetz 
Gottes Gehorsam leisten. WА, 393

Freitag, 20  November

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Wann und wie hat der Jerusalemer Tempel seine Bedeutung und Heiligkeit verloren? 
2. Warum war nach Christi Tode kein Opferlamm mehr nötig? 
3. Welche Rolle spielt der Mittlerdienst Christi in unserer Erlösung? 
4. Warum kann  nur Christus  ein gerechter Verteidiger und Richter des Menschen 
sein?
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                                                                                           Sabbat, 28 November 2009 
                                   

Die Heiligtumslehre

Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und 
nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns 
vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Hebr.9:24

Das richtige Verständnis des Dienstes im Heiligtum ist die Grundlage unseres 
Glaubens. Brief 208, 1906. Ev, 221

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Evangelisation 221-226

Sonntag, 22 November 

1. Die Grundlage und Hauptpfeiler der Adventsglaubens

А. Wie wichtig ist es für uns,  das Wesen des Heiligtums zu verstehen?? 
Hebr.10:23

Das Wesen des Heiligtums und des Untersuchungsgerichts sollte das Volk Gottes 
klar und deutlich verstehen. Alle bedürfen einer persönlichen Erkenntnis der Stellung 
und des Werkes ihres großen Hohenpriesters, sonst wird es ihnen unmöglich sein, den 
in dieser Zeit so wesentlichen Glauben zu üben oder den Platz einzunehmen, den sie 
nach Gottes Willen ausfüllen sollen. Jeder Mensch hat eine Seele zu retten oder zu 
verlieren. Jeder harrt auf die Entscheidung über sein Leben im Gericht Gottes. Jeder 
muß dem großen Richter von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Wie wichtig ist 
es daher für jeden, die ernste Tatsache zu erwägen, daß Gericht gehalten wird und die 
Bücher aufgetan werden, und daß ein jeder mit Daniel in seinem Erbteil stehen muß am 
Ende der Tage.     

Alle, die über diese Dinge Licht erhalten haben, müssen von den erhabenen 
Wahrheiten, die Gott ihnen anvertraut hat, Zeugnis ablegen. Das himmlische Heiligtum 
ist der echte Mittelpunkt des Werkes Christi für die Menschen. Das geht jede Seele 
an, die auf Erden lebt. Es erschließt unseren Blicken den Erlösungsplan bis an das 
unmittelbare Ende der Zeit und offenbart den siegreichen Ausgang des zwischen der 
Gerechtigkeit und der Sünde stattfindenden Kampfes. Es ist von größter Wichtigkeit, 
daß wir alle diese Vorgänge gründlichst untersuchen und imstande sind, jeden, der uns 

9
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fragt, einen Grund zu geben der Hoffnung, die in uns ist. GK, 488

B. Wie konnte das Heiligtum helfen, das Geheimnis der Enttäuschung  im Jahre 
1844 zu lüften? Оffb.22:6; Habakuk 2:3

Das Heiligtum war der Schlüssel zu dem Geheimnis der Enttäuschung vom Jahre 1844. Ein 
vollständiges System der Wahrheit, harmonisch miteinander verbunden, wurde sichtbar und 
zeigte, daß Gott die große Adventbewegung geleitet hatte. Offenbar wurde die gegenwärtige 
Aufgabe des Volkes Gottes, indem seine Stellung und Pflicht ans Licht kam. GK, 423 

Dieser Gegenstand wirft auf unsere augenblickliche Position und unser Werk großes 
Licht und gibt uns einen fehlerfreien Beweis, daß Gott uns in den Erfahrungen der 
Vergangenheit geführt hat. Dies erklärt unsere Enttäuschung von 1844, indem es uns 
zeigt, daß das zu reinigende Heiligtum nicht die Erde ist, wie wir angenommen hatten, 
sondern daß Christus in das Allerheiligste im himmlischen Heiligtum eingetreten ist 
und dort das Abschlußwerk seines Priesterdienstes vollzieht, in Erfüllung der Worte 
des Engels an Daniel: «Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind; dann wird das 
Heiligtum wieder geweiht werden» Ev, 222

Montag, 23 November 

2. Die Realität des himmlischen Heiligtums

А. Welche Vision bekam E. G. White über das himmlische Heiligtum? 2Chronik 
20:20(der letzte Teil)

Wir fühlten einen ungewöhnlichen Gebetsgeist, und als wir beteten, kam der Heilige 
Geist auf uns. Wir waren sehr glücklich. Bald wurde ich der Erde entrückt und zu der 
Herrlichkeit Gottes aufgenommen. Ich sah einen Engel schnell auf mich zu fliegen, der 
mich von der Erde zu der heiligen Stadt emportrug. In der Stadt sah ich einen Tempel, 
in den ich eintrat; ich ging durch ein Tor, ehe ich zu dem ersten Vorhang kam. Dieser 
wurde weggezogen, und ich trat in das Heilige ein. Hier sah ich den Räucheraltar, den 
Leuchter mit sieben Armen und Tisch, auf welchem die Schaubrote lagen. Nachdem ich 
die Herrlichkeit des Heiligen geschaut hatte, nahm Jesus den zweiten Vorhang weg, und 
ich trat in das Allerheiligste.    
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In dem Allerheiligsten sah ich eine Lade, oben und an den Seiten von feinem Golde. An 
jedem Ende der Lade stand ein herrlicher Cherub, der seine Flügel darüber ausgebreitet 
hatte. Ihre Antlitze waren gegeneinander gewendet, und sie blickten auf die Lade nieder. 
Zwischen den Engeln befand sich ein goldenes Räuchfaß. Über der Lade, wo die Engel 
standen, war ein herrlicher, strahlender Glanz, es sah aus wie der Thron, wo Gott wohnt. 
Jesus stand bei der Lade, und als die Gebete der Heiligen zu ihm aufstiegen, fing das 
Räuchwerk in dem Räuchfaß an zu rauchen, und er brachte ihre Gebete mit dem 
Rauch des Rauchwerks seinem Vater dar. In der Lade befand sich der goldene Krug 
mit Manna, der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die steinernen Tafeln, wie ein Buch 
zusammengelegt. EG, 32

B. Was ist das himmlische Heiligtum gegenüber dem irdischen? Оffb. 4:5; 8:3; 11:19

Es wurde mir auch ein Heiligtum auf Erden, zwei Abteilungen enthaltend, gezeigt. 
Es glich dem himmlischen, und es wurde mir gesagt, daß es ein Bild des himmlischen 
sei. Die Geräte der ersten Abteilung des irdischen Heiligtums waren gleich denen in der 
ersten Abteilung des himmlischen. Der Vorhang war emporgehoben und ich blickte in 
das Allerheiligste und sah, daß die Geräte dieselben waren wie in dem Allerheiligsten 
des himmlischen Heiligtums. Der Priester diente in beiden Abteilungen des irdischen. Er 
ging täglich in die erste Abteilung; aber das Allerheiligste betrat er nur einmal im Jahr, um 
es von den Sünden zu reinigen, welche dorthin übertragen waren. Ich sah, daß Jesus in 
beiden Abteilungen des himmlischen Heiligtums diente. Das irdische Heiligtum betraten 
die Priester mit dem Blut eines Tieres, als ein Opfer für die Sünde. Christus betrat das 
himmlische Heiligtum mit dem Opfer seines eigenen Blutes. Die irdischen Priester 
wurden durch den Tod weggenommen, deshalb konnten sie nicht lange fortfahren; aber 
Jesus ist ein Priester ewiglich. Durch die Gaben und Opfer, die in das irdische Heiligtum 
gebracht wurden, wurden die Kinder Israel angeleitet, die Verdienste eines zukünftigen 
Heilandes zu erfassen. In der Weisheit Gottes sind uns Einzelheiten dieses Werkes 
gegeben, damit wir, indem wir darauf zurückblicken, das Werk Jesu im himmlischen 
Heiligtum verstehen möchten. EG, 252

Dienstag, 24 November

3. Das Heiligtum und der Sabbat

А. Was sagt Gott über die Verbindlichkeit Seines Gesetzes? Мt.5:18; Ps.19:8;  
Römer 7:12
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Trotz der Überfülle an Theorien und Spekulationen und trotz des menschlichen 
Versuches, die Wissenschaft gegen die Offenbarung zu stellen und so Gottes Gesetz 
zu beseitigen, ertönt immer lauter der Befehl: «Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und 
ihm allein dienen.» Matthäus 4,10.   

Nichts ist schlimmer, als das Gesetz des Herrn zu schwächen, und nichts ist besser, 
als es zu stärken. So war es und so ist es. Stets war es heilig, gerecht, gut und in 
sich vollkommen und wird es auch bleiben. Es kann nicht aufgehoben oder verändert 
werden. PK, 624-625

Im himmlischen Tempel, der Wohnstätte Gottes, ist sein Thron auf Gerechtigkeit und 
Gericht gegründet. Im Allerheiligsten ist sein Gesetz der große Maßstab des Rechts, 
nach dem alle Menschen geprüft werden. GK, 415

B.Welche Verwandlung beziehungweise Veränderung hat der Sabbat erfahren? 
Nehemia 13:15-17; Hesek.22:26

Der Herr hat für seine Botschafter einen besonderen Auftrag, dessen sie sich 
entledigen sollen. Es geht darum, die Menschen zu warnen. Sie sind aufgerufen, den 
Riß in Gottes Gesetz aus der Welt zu schaffen, den das Papsttum verursacht hat. Der 
Sabbat wurde zu einer unwesentlichen Forderung degradiert und behandelt, als ob er 
überhaupt nicht existierte und menschliche Macht ihn beiseite setzen könnte. Der heilige 
Tag des Herrn wurde in einen gewöhnlichen Werktag umgewandelt. Menschen haben 
Gottes Gedächtnistag niedergerissen, um an seine Stelle einen falschen Ruhetag zu 
setzen. Manuskript 35, 1900. Ev, 225

C. Was wurde Jesaja als einem Propheten der letzten Zeit über das Vierte Gebot 
von Gott offenbart? 1Joh.2:4; Jes.66:22-23

In der Lade befand sich der goldene Krug mit Manna, der Stab Aarons, der gegrünt 
hatte, und die steinernen Tafeln, wie ein Buch zusammengelegt. Jesus öffnete sie und 
ich sah die zehn Gebote, von dem Finger Gottes geschrieben. Auf einer Tafel waren vier, 
auf der anderen sechs. Die vier auf der ersten Tafel leuchteten heller; aber das vierte, 
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das Sabbatgebot, trat besonders hervor, denn es sollte den heiligen Namen Gottes zu 
Ehren gehalten werden. Ein leuchtender Ring umgab das Gebot. Ich sah, daß der Sabbat 
nicht an das Kreuz genagelt war. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es mit den anderen 
neun Geboten ebenso; und wir könnten ebenso so gut alle brechen wie das vierte. Ich 
sah, daß Gott den Sabbat nicht verändert hat, da er sich selbst nie verändert EG, 32

Mittwoch, 25 November

4. Angriffe auf die Heiligtumslehre

А. Welche Warnung wurde uns von dem Geist der Weissagung betreffs falscher 
Lehren über das himmlische Heiligtum gegeben? Apg.20:30; 2Petr.3:17

In der Zukunft wird Verführung jeder Art aufkommen. Daher brauchen wir festen 
Grund unter den Füßen. Wir brauchen zuverlässige Träger für das Gebäude. Nicht 
ein Federstrich, von dem was der Herr gegründet hat, ist zu entfernen. Der Feind wird 
falsche Theorien aufbringen z.B. die Lehre, daß es kein Heiligtum gibt. Dies ist einer der 
Punkte, an dem ein Abweichen vom Glauben eintreten wird. Wo sollen wir Sicherheit 
finden, wenn sie nicht in der Wahrheit ist, die der Herr in den letzten fünfzig Jahren 
gegeben hat? The Review and Herald 25. Mai 1905. Ev, 224

B. Warum will uns Satan unseren Glauben an das himmlische Heiligtum rauben? 
Оffb.12:17

Viele ernste Anstrengungen wurden unternommen, um ihren Glauben umzustoßen. Es 
war deutlich, daß, wenn das irdische Heiligtum ein Abbild des himmlischen war, auch das 
in der irdischen Bundeslade aufbewahrte Gesetz eine genaue Abschrift des Gesetzes in 
der himmlischen Bundeslade darstellte, und daß die Annahme der Wahrheit von dem 
himmlischen Heiligtum die Anerkennung der Ansprüche des Gesetzes Gottes und somit auch 
die Verbindlichkeit gegen den Sabbat des vierten Gebotes einschloß. Hier lag das Geheimnis 
des bitteren und entschlossenen Widerstandes gegen jene übereinstimmende Auslegung 
der Heiligen Schrift, die den Dienst Christi im himmlischen Heiligtum offenbarte.  GK,435

C. Warum wurden manche Adventisten betrogen und nahmen falsche Lehren an? 
2Тim.3:13; Hebr.3:10
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Diesen falschen Propheten müssen wir entgegentreten. Sie werden sich bemühen, 
viele zu täuschen, indem sie sie dazu bringen, von der Wahrheit abweichende Theorien 
anzunehmen. Viele Schriftstellen werden in einer solchen Weise mißbraucht werden, 
daß derartig verblüffende Theorien sich anscheinend auf Worte gründen, die Gott 
gesprochen hat. Die kostbare Wahrheit wird dazu gebraucht werden, um dem Irrtum 
eine Grundlage zu geben und seine angebliche Berechtigung zu beweisen. Diese 
falschen Propheten, die behaupten, von Gott inspiriert zu sein, werden wunderbare 
Textstellen nehmen, die doch gegeben wurden, um die Wahrheit zu schmücken, und 
werden sie als einen Mantel der Rechtschaffenheit gebrauchen, um damit falsche und 
gefährliche Theorien zu bekleiden. Und einige von denen, die Gott in der vergangenen 
Zeit gesegnet hat, werden sich von der Wahrheit entfernen und irreführende Theorien 
verteidigen, die so manchen Punkt der Wahrheit betreffen, eingeschlossen die 
Heiligtumslehre. Manuskript 11, 1906. Ev, 360

D. Wie können wir falschen Lehren über das Heiligtum widerstehen? 2Тim.3:14-
16; 1Тim.4:16

Wir sollten als Volk ernste Studenten der Prophetie sein; wir sollten nicht ruhen, bis 
wir den Gegenstand des Heiligtums verstehen, das in den Visionen von Daniel und 
Johannes herausgestellt ist. Dieser Gegenstand wirft auf unsere augenblickliche 
Position und unser Werk großes Licht und gibt uns einen fehlerfreien Beweis, daß Gott 
uns in den Erfahrungen der Vergangenheit geführt hat. Ev, 222

Donnerstag, 26 November

5. Auf die Stiftshütte schauen

А. Warum ist die Adventlehre über das Heiligtum richtig und wahr? Joh.17:17; 
2Petr.1:19

Ich weiß, daß die Lehre vom Heiligtum, wie wir sie die vielen Jahre hindurch verkündet 
haben, richtig und wahr ist. Der Feind lenkt die Sinne auf Nebenwege. Es freut ihn, wenn 
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die, welche die Wahrheit kennen sich Schriftstellen sammeln und diese um irrtümliche 
Lehrsätze, die nicht auf die Wahrheit gegründet sind, anhäufen. Die auf diese Weise 
angeführten Schriftstellen werden mißbraucht; sie sind uns nicht gegeben worden, um 
Irrtümer zu beweisen, sondern die Wahrheit zu stärken. DE, 303

B. Welche Verantwortung tragen wir für das von Gott erhaltene Licht? 2Тim.4:5; 
Jes.52:7

Alle, die über diese Dinge Licht erhalten haben, müssen von den erhabenen 
Wahrheiten, die Gott ihnen anvertraut hat, Zeugnis ablegen. Das himmlische Heiligtum 
ist der echte Mittelpunkt des Werkes Christi für die Menschen. Das geht jede Seele 
an, die auf Erden lebt. Es erschließt unseren Blicken den Erlösungsplan bis an das 
unmittelbare Ende der Zeit und offenbart den siegreichen Ausgang des zwischen der 
Gerechtigkeit und der Sünde stattfindenden Kampfes. Es ist von größter Wichtigkeit, 
daß wir alle diese Vorgänge gründlichst untersuchen und imstande sind, jeden, der uns 
fragt, einen Grund zu geben der Hoffnung, die in uns ist. GK, 488

Der große Erlösungsplan, wie er im Abschlußwerk für diese letzten Tage offenbart 
worden ist, muß gründlich erforscht werden. Die mit dem himmlischen Heiligtum 
verbundenen Szenen müssen auf Geist und Gemüt aller einen solchen Eindruck 
machen, daß sie befähigt sind, sie anderen nahezubringen. Alle bedürfen eines besseren 
Verständnisses für das Versöhnungswerk, das im himmlischen Heiligtum vor sich geht. 
Wenn diese erhabene Wahrheit erkannt und verstanden wird, werden diejenigen, die an 
ihr festhalten, mit Christo zusammenwirken, um ein Volk vorzubereiten, das am großen 
Tage Gottes bestehen kann; und ihre Bemühungen werden Erfolg haben. Z5, 574

Freitag, 27 November 

Fragen  zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Warum ist es so wichtig, die Prophezeiungen von Daniel und Offenbarung zu 
studieren?
2. Wie weist die Wahrheit über das himmlische Heiligtum auf das niedergetretene Gesetz 
Gottes hin?
3. Wie kann man die Existenz des himmlischen Heiligtums beweisen?
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Sabbat,  5. Dezember, 2009 

Die Prophezeiung Daniels 

Und er antwortete mir: Bis zweitausenddreihundert Abende und Morgen vergangen 
sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Dan.8:14

Doch Gott hatte seinem Boten befohlen: «Lege diesem das Gesicht aus, daß er's 
verstehe!» Daniel 8,16. Dieser Auftrag mußte erfüllt werden, und deshalb kehrte der Engel 
später zu Daniel zurück und sagte: «Jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten... 
So merke nun darauf, daß du das Gesicht verstehest.» Daniel 9,22-27. GK, 325

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, 
551-557; Der große Kampf, 324-328

Sonntag, 29. November 

1. In Erfüllung gehende Prophezeiungen 

А. Über welche Prophezeiungen hat der Prophet Daniel oft nachgedacht, und 
was bezüglich des israelitischen Volkes wollte er leidenschaftlich wissen? 
Jerem.25:12; Jerem.29:14

Sein Glaube an das prophetische Wort ließ ihn Erfahrungen machen, die von den 
geheiligten Schreibern vorausgesagt waren. Der Herr hatte erklärt: «So spricht der 
Herr: Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein 
gnädiges Wort an euch erfüllen, daß ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich 
weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, daß ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr 
werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet 
mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will 
ich mich von euch finden lassen.» Jeremia 29,10-13. PK, 553

Doch dies waren nicht die einzigen Prophezeiungen, auf die die Verbannten ihre 
Hoffnung auf baldige Befreiung gründen konnten. Sie hatten Zugang zu den Schriften 
Jeremias, und in diesen war klar angegeben, wieviel Zeit bis zur Rückkehr Israels 
aus Babylon vergehen sollte. Der Herr hatte durch seinen Boten vorausgesagt: «Wenn 
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aber die siebzig Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, 
spricht der Herr, um ihrer Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer und will es zur 
ewigen Wüste machen.» Jeremia 25,12. Als Antwort auf inbrünstige Gebete sollte dem 
Überrest Judas Gunst erwiesen werden: «So will ich mich von euch finden lassen, spricht 
der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern 
und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch 
wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen.» Jeremia 29,14.   

Oft hatten Daniel und seine Gefährten über diese und ähnliche Weissagungen, die Gottes 
Absicht mit seinem Volk beschrieben, nachgedacht. Und jetzt, wo der schnelle Gang der 
Ereignisse anzeigte, daß die mächtige Hand Gottes unter den Nationen am Wirken war, 
widmete Daniel den Verheißungen für Israel besondere Aufmerksamkeit. PK, 552-553

Montag, 30. November

2. Daniels Gebet 

А. Worum betete Daniel, und was für Visionen bekam er? Dаn.7:1-3, 17-18; 
Dаn.8:19-23, 25

Als Daniel kurz vor dem Fall Babylons über diese Weissagungen nachdachte und Gott 
um Verständnis für die Zeitangaben bat, wurde ihm eine Reihe von Gesichten über den 
Aufstieg und Niedergang von Königreichen geschenkt. Zu dem ersten Gesicht, das im 
siebten Kapitel des Buches Daniel überliefert ist, wurde auch eine Deutung gegeben, 
doch wurde dem Propheten nicht alles erklärt. Über sein damaliges Erlebnis schrieb 
er: «Ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken, und jede Farbe war aus 
meinem Antlitz gewichen; doch behielt ich die Rede in meinem Herzen.» Daniel 7,28.   

Eine weitere Vision warf noch mehr Licht auf die Ereignisse der Zukunft, und am 
Ende dieses Gesichtes hörte Daniel «einen Heiligen reden, und ein anderer sprach zu 
dem, der da redete: Wie lange gilt dieses Gesicht?» Die Antwort, die gegeben wurde, 
erfüllte Daniel mit Ratlosigkeit: «Bis zweitausenddreihundert Abende und Morgen 
vergangen sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden.» Daniel 8,13-14. 
Mit allem Ernst forschte er nach der Bedeutung dieses Gesichtes. PK, 553-554

B. Was war Daniel unklar in der letzten Vision vom Herrn?  Dаn.8:14, 26-27
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Er konnte nicht verstehen, welche Beziehung zwischen den siebzig Jahren der 
Gefangenschaft, die Jeremia vorausgesagt hatte, und den zweitausenddreihundert 
Jahren bestand. Diese sollten vergehen, hatte er den himmlischen Besucher im Gesicht 
sagen hören, ehe das Heiligtum Gottes «wieder geweiht» werde. Der Engel Gabriel 
deutete ihm das Gesicht teilweise. Doch als der Prophet die Worte hörte: «Es ist noch 
eine lange Zeit bis dahin», wurde er ohnmächtig. «Ich, Daniel», so berichtet er selbst, 
«war erschöpft und lag einige Tage krank. Danach stand ich auf und verrichtete meinen 
Dienst beim König. Und ich wunderte mich über das Gesicht, und niemand konnte es 
mir auslegen.» Daniel 8,26.27. PK, 554

C. Worum betete Daniel innig zum zweiten mal, und wessen wurde er sich fest 
bewusst bezüglich der Prophezeiung vom Volke Israel? Dаn.9:2-3

Weil Daniel sich Israels wegen immer noch bedrückt fühlte, studierte er nochmals 
die Weissagungen Jeremias. Sie waren sehr klar -- so klar, daß er durch die «in den 
Büchern» überlieferten Zeugnisse Verständnis gewann für «die Zahl der Jahre, von 
denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, daß nämlich Jerusalem siebzig 
Jahre wüst liegen sollte». Daniel 9,2   

Mit einem Glauben, der sich auf das sichere Wort der Prophetie gründete, flehte Daniel 
den Herrn um die rasche Erfüllung dieser Verheißungen an. PK, 554

So hatte Daniel «im ersten Jahr des Darius» (Daniel 9,1) gebetet, des medischen 
Monarchen, dessen General Cyrus Babylon das Szepter der Weltherrschaft entrissen 
hatte. Die Regierung des Darius wurde von Gott gesegnet. Er sandte den Engel Gabriel 
zu ihm, «um ihm zu helfen und ihn zu stärken». Daniel 11,1. Nach des Darius Tode, 
kaum zwei Jahre nach dem Fall Babylons, folgte Cyrus auf dem Thron, und der Anfang 
seiner Regierung bedeutete das Ende der siebzig Jahre, seitdem die ersten Hebräer von 
Nebukadnezar aus ihrer judäischen Heimat nach Babylon geführt worden waren. PK, 556

Dienstag, 1. Dezember

3. Die Antwort auf das Gebet 

А. Wer wurde zu Daniel gesandt, um ihm die Fragen zu beantworten, die ihn 
bewegten? Dаn.9:20- 22
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Gott neigte sich herab und erhörte das ernste Flehen des Propheten. Noch ehe 
Daniel seine Bitte um Vergebung und um die Wiederherstellung Judas beendet hatte, 
erschien ihm erneut der mächtige Engel Gabriel und lenkte seine Aufmerksamkeit auf 
das Gesicht, das der Prophet vor dem Fall Babylons und dem Tod Belsazers gehabt 
hatte. Dann umriß ihm der Engel Einzelheiten der Zeitspanne der siebzig Wochen, die 
beginnen sollte, wenn «das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden». 
Daniel 9,25. PK, 556

Doch Gott hatte seinem Boten befohlen: «Lege diesem das Gesicht aus, daß er's 
verstehe!» Daniel 8,16. Dieser Auftrag mußte erfüllt werden, und deshalb kehrte der Engel 
später zu Daniel zurück und sagte: «Jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten... 
So merke nun darauf, daß du das Gesicht verstehest.» Daniel 9,22-27. GK, 325

B. Welche  zusätzliche Prophezeiung erhielt Daniel von Gott? Dan. 9:23

In dem in Kapitel 8 berichteten Gesicht war eine wichtige Frage nicht erklärt 
worden: der Zeitraum der zweitausenddreihundert Tage; deshalb verweilte der Engel, 
nachdem er die Erläuterung des Gesichtes wiederaufgenommen hatte, hauptsächlich 
bei diesem Thema.     

«Siebzig Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt... So 
wisse nun und merke: von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, daß Jerusalem soll 
wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind sieben Wochen; 
und zweiundsechszig Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut 
werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den zweiundsechszig Wochen wird 
der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein... Er wird aber vielen den Bund 
stärken eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer 
aufhören.» Daniel 9,22-27. GK, 325-326

Mittwoch, 2. Dezember

4. Ereignisse der Zukunft 

А. Warum ist es nötig, bei der Auslegung dieser Prophezeiung das Prinzip „ein 
Tag für ein Jahr“ anzuwenden? 4.Mose 14:34; Hesek.4:6
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B. Was bedeutet in der biblischen Prophezeiung das Wort „bestimmt“? Dan.9:24 
(der erste Teil)

Das hier mit «bestimmt» übersetzte Wort heißt wörtlich «abgeschnitten». Der Engel 
erklärte, daß siebzig Wochen, also vierhundertneunzig Jahre, als besonders den Juden 
gehörig abgeschnitten seien. GK, 326

C. Wovon sind die 70 Wochen für das israelitische Volk abgeschnitten worden? 
Dаn.8:14, 17

Wovon aber waren sie abgeschnitten? Da die zweitausenddreihundert Tage die 
einzige in Kapitel 8 erwähnte Zeitspanne sind, so müssen die siebzig Wochen von 
diesem Zeitraum abgeschnitten sein, also zu den zweitausenddreihundert Tagen 
gehören, und zwar müssen diese beiden Abschnitte denselben Ausgangspunkt 
haben. GK, 326

D. Von welchem Zeitpunkt an sind die 2300 Tage und die 70 Wochen zuzählen ? 
Dаn.9:25(der erste Teil)

 
Der Beginn der siebzig Wochen sollte nach der Erklärung des Engels mit dem 

Ausgang des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems zusammenfallen. Ließe sich das 
Datum dieses Befehls finden, so wäre auch der Ausgangspunkt der großen Periode von 
zweitausenddreihundert Tagen festgestellt.     

Im Buch Esra steht dieser Befehl verzeichnet. Esra 7,12-16. Er wurde in seiner 
vollständigen Form von Artaxerxes, dem König von Persien, im Jahre 457 v. Chr. 
erlassen. In Esra 6,14 heißt es jedoch, daß das Haus des Herrn zu Jerusalem gebaut 
worden sei «nach dem Befehl des Kores (Cyrus), Darius und Arthahsastha (Artaxerxes), 
der Könige in Persien». Diese drei Könige verfaßten, bestätigten und vervollständigten 
den Erlaß, der dann die für die Weissagung notwendige Vollkommenheit hatte, um den 
Ausgangspunkt der zweitausenddreihundert Tage zu bezeichnen. Man nahm das Jahr 
457 v. Chr., in dem der Erlaß vollendet wurde, als die Zeit an, da der Befehl ausging, 
und es zeigte sich, daß jede Einzelheit der Weissagung hinsichtlich der siebzig Wochen 
erfüllt war. GK, 326
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E. Welche wichtigen Ereignisse gemäß der Daniel gegebenen Prophezeiung 
sollten in Erfüllung gehen? Dan.9:24-27

«Von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, daß Jerusalem soll wiederum gebaut 
werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind sieben Wochen; und zweiunsechzig 
Wochen» - also neunundsechzig Wochen oder vierhundertdreiundachtzig Jahre. 
Der Erlaß des Artaxerxes trat im Herbst des Jahres 457 v. Chr. in Kraft. Von diesem 
Zeitpunkt an gerechnet erstreckten sich die vierhundertdreiundachtzig Jahre bis in 
den Herbst des Jahres 27 n. Chr. Zu jener Zeit ging die Weissagung in Erfüllung. Im 
Herbst des Jahres 27 n. Chr. wurde Christus von Johannes getauft und empfing die 
Salbung des Heiligen Geistes. Der Apostel Petrus legte Zeugnis ab, daß «Gott diesen 
Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem heiligen Geist und Kraft». Apostelgeschichte 
10,38. Und der Heiland selbst erklärte: «Der Geist des Herrn ist bei mir, darum daß er 
mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen.» 
Lukas 4,18. Nach seiner Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer «kam Jesus 
nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist 
erfüllet». Markus 1,14.15.     

«Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang.» Die hier erwähnte Woche 
ist die letzte der siebzig; es sind die letzten sieben Jahre der den Juden besonders 
zugemessenen Zeitspanne. Während dieser Zeit, die sich von 27 bis 34 n. Chr. 
erstreckte, verkündigte Jesus ganz besonders den Juden das Evangelium, erst 
persönlich, dann durch seine Jünger. Als die Apostel mit der frohen Botschaft vom 
Reiche Gottes hinausgingen, lautete die Anweisung des Heilandes: «Gehet nicht auf 
der Heiden Straße und ziehet nicht in der Samariter Städte, sondern gehet hin zu den 
verlorenen Schafen aus dem Hause Israel.» Matthäus 10,5.6.    

«Mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören.» Im Jahre 31.n. Chr., 
dreieinhalb Jahre nach seiner Taufe, wurde der Herr gekreuzigt. Mit diesem großen, auf 
Golgatha dargebrachten Opfer hörten die Opferordnungen auf, die vier Jahrtausende 
lang in die Zukunft, auf das Lamm Gottes, gewiesen hatten. Der Schatten war im Wesen 
aufgegangen, und alle Opfer und Gaben des Zeremonialgesetzes hatten ihre Erfüllung 
gefunden.     

Die besonders für die Juden bestimmten siebzig Wochen oder vierhundertneunzig 
Jahre liefen, wie wir gesehen haben, im Jahre 34 n. Chr. ab. Zu jener Zeit besiegelte das 
jüdische Volk durch den Beschluß des Hohen Rates die Verwerfung des Evangeliums, 
indem es Stephanus steinigte und die Nachfolger Christi verfolgte. Dann wurde der 
Welt die Heilsbotschaft verkündigt, die hinfort nicht länger auf das auserwählte Volk 
beschränkt blieb. GK, 327-328
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Donnerstag, 3. Dezember

5. Der Beginn der Reinigung des himmlischen Heiligtums 

А. Wann begann die Reinigung des himmlischen Heiligtums? 

Soweit ist jede Angabe der Weissagung auffallend erfüllt und der Anfang der siebzig 
Wochen ohne irgendwelchen Zweifel auf 457 v. Chr., ihr Ende auf 34 n. Chr. festgestellt 
worden. Durch diese Angaben ist es nicht schwer, das Ende der zweitausenddreihundert 
Tage zu ermitteln. Da die siebzig Wochen oder vierhundertneunzig Tage von den 
zweitausenddreihundert abgeschnitten sind, bleiben noch achtzehnhundertzehn Tage 
übrig. Nach Ablauf der vierhundertneunzig Tage hatten sich noch die achtzehnhundertzehn 
Tage zu erfüllen. Vom Jahre 34 n. Chr. reichen weitere achtzehnhundertzehn Jahre bis 
1844. Folglich enden die zweitausenddreihundert Tage von Daniel 8,14 im Jahre 1844. 
Nach dem Ablauf dieser großen prophetischen Zeitspanne sollte nach dem Zeugnis des 
Engels Gottes «das Heiligtum wieder geweiht (gereinigt) werden». GK, 328

B. Warum kann sich die Prophezeiung von den 2300 Tagen nicht  auf die Reinigung 
des irdischen Heiligtums beziehen?

 
Am Ende der 2300 Tage, im Jahre 1844, gab es schon seit Jahrhunderten kein 

Heiligtum mehr auf Erden. Deshalb mußte man für die Weissagung den Blick auf das 
himmlische Heiligtum richten: «Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind; dann wird 
das Heiligtum wieder gereinigt werden.» GE, 377 

Freitag, 4. Dezember

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken 

1. Worum betete Daniel?
2. Welche Antwort erhielt er von Gott? 
3. In welchem Jahr erging der letzte Erlass über den Wiederaufbau Jerusalems? 
4. Wie können wir die Prophezeiung von den 70 Wochen erklären? 
5. In welchem Jahr begann die Reinigung des Heiligtums? 
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                                                                       Sabbat,  12. Dezember 2009 

Die Reinigung des himmlischen Heiligtums 

Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen 
geschieht keine Vergebung. So also mußten die Abbilder der himmlischen Dinge 
gereinigt werden; die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als 
jene. Hebr.9:22-23

Gott befahl: «Kein Mensch soll in der Hütte des Stifts sein, wenn er hineingeht, zu 
versöhnen im Heiligtum, bis er herausgehe.» 3.Mose 16,17. So beschloß Christus, als 
er das Allerheiligste betrat, um die letzte Aufgabe der Versöhnung zu vollziehen, seinen 
Dienst in der ersten Abteilung. Doch als dieser endete, begann der Dienst in der zweiten 
Abteilung. GK, 428

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Erfahrungen und Gesichte, 42-43, 
54-56; Der große Kampf, 420-423

Sonntag, 6. Dezember 

1. Der Antitypus und der Typus 

А. Was ist der alttestamentliche Dienst im Heiligtum im Verhältnis zu dem 
himmlischen Dienst? Hebr.8:5

Im Dienst des irdischen Heiligtums, der, wie wir gesehen haben, ein Abbild des 
Dienstes im himmlischen war, ging der Dienst in der ersten Abteilung zu Ende, wenn der 
Hohepriester am Versöhnungstag das Allerheiligste betrat. GK, 428

B. Was geschah während des Versöhnungsdienstes des irdischen und des 
himmlischen Heiligtums? 3.Mose 23:27-28; Dаn.8:14

Wie im irdischen Heiligtum am Ende des Jahres ein Versöhnungsdienst stattfand, 
so muß, ehe Christi Aufgabe der Erlösung der Menschen vollendet werden kann, 
das himmlische Heiligtum durch die Entfernung der Sünden versöhnt werden. Dies 
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ist der Dienst, der am Ende der zweitausenddreihundert Tage begann. Zu jener Zeit 
trat, wie vom Propheten Daniel vorhergesagt wurde, unser großer Hoherpriester in 
das Allerheiligste, um den letzten Teil seines feierlichen Werkes, die Reinigung des 
Heiligtums, zu vollziehen. GK, 421

Und wie im Schattendienst die Reinigung des irdischen Heiligtums durch das 
Wegschaffen der Sünden, durch die es befleckt worden war, vollbracht wurde, so 
soll die Reinigung des himmlischen durch das Wegschaffen oder Austilgen der dort 
aufgezeichneten Sünden vollzogen werden. GK, 421

Montag, 7. Dezember

2. Die Sünde und das Opferblut 

А. Auf welche Art und Weise werden unsere Sünden in das himmlische Heiligtum 
übertragen? 1.Joh.3:5; 1.Joh.2:2

Wie die Sünden des Volkes vor alters durch den Glauben auf das Sündopfer gelegt 
und bildlich durch dessen Blut auf das irdische Heiligtum übertragen wurden, so werden 
im Neuen Bund die Sünden der Bußfertigen durch den Glauben auf Christus gelegt und 
in Wirklichkeit auf das himmlische Heiligtum übertragen. GK, 421

B. Warum kann Sünde nur durch Blut gereinigt werden? Hebr 9:22-23, 13-14; 
Оffb.5:9

Die Reinigung muß sowohl im Schattendienst als auch im wahrhaftigen Dienst mit 
Blut vollzogen werden; in jenem mit dem Blut von Tieren, in diesem mit dem Blut Christi. 
Paulus nennt den Grund, warum diese Reinigung mit Blut vollzogen werden mußte: weil 
ohne Blutvergießen keine Vergebung geschieht. GK, 417

Das gebrochene Gesetz Gottes forderte das Leben des Übertreters. Das Blut, welches 
das verwirkte Leben des Sünders darstellte, dessen Schuld das Opfertier trug, wurde 
vom Priester in das Heilige getragen und vor den Vorhang gesprengt, hinter dem sich die 
Bundeslade mit den Tafeln des Gesetzes befand, das der Sünder übertreten hatte. Durch 
diese Handlung wurde die Sünde durch das Blut bildlich auf das Heiligtum übertragen. GK, 418
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Dienstag, 8. Dezember

3. Christus folgen 

А. Warum können auch die Juden, die Christus nicht als ihren Erlöser annehmen, 
nicht  erlöst werden?  Hebr.10:28-29; Apg.13:46

Alle, die Christus durch den Glauben in dem großen Erlösungswerk folgen, empfangen 
die Segnungen seiner Vermittlung, während jene, die das Licht über seinen Dienst 
verwerfen, keinen Nutzen davon haben. Die Juden, die das bei der ersten Ankunft Christi 
gegebene Licht verwarfen und sich weigerten, an ihn als den Heiland der Welt zu glauben, 
konnten durch ihn keine Vergebung erlangen. Als Jesus nach seiner Himmelfahrt durch 
sein eigenes Blut in das himmlische Heiligtum trat, um seinen Jüngern die Segnungen 
seiner Fürbitte angedeihen zu lassen, verblieben die Juden in vollständiger Finsternis 
und setzten ihre nutzlosen Opfer und Gaben fort. Der Dienst der Vorbilder und Schatten 
war zu Ende gegangen. Jene Tür, durch welche die Menschen früher Zugang zu Gott 
gefunden hatten, stand nicht länger offen. Die Juden hatten sich geweigert, den Herrn 
auf dem richtigen Weg zu suchen, auf dem er damals zu finden war: durch den Dienst 
im himmlischen Heiligtum. Deshalb fanden sie keine Gemeinschaft mit Gott. Für sie 
war die Tür verschlossen. Sie erkannten in Christus nicht das wahre Opfer und den 
einzigen Mittler vor Gott und konnten deshalb auch nicht den Segen seiner Fürsprache 
empfangen. GK, 430

B. Wohinein ist Jesus gegangen nach Ablauf der 2300 Tagen (Jahren)? Оffb.11:15-19

Auf diese Weise erkannten die, welche dem Licht des prophetischen Wortes folgten, 
daß Christus, statt am Ende der zweitausenddreihundert Tage im Jahre 1844 auf die Erde 
zu kommen, damals in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums einging, um das 
abschließende Werk der Versöhnung, die Vorbereitung auf sein Kommen, zu vollziehen. GK, 422

C. Warum gehen diejenigen verloren, die sich gegen den Willen Gottes weigern, 
den Mittlerdienst Christi im Allerheiligsten  anzunehmen? Hebr.10:26-27
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Der Zustand der ungläubigen Juden veranschaulicht die Verfassung der Sorglosen 
und Ungläubigen unter den angeblichen Christen, die absichtlich nichts von dem Werk 
unseres gnädigen Hohenpriesters wissen wollen. Wenn im sinnbildlichen Dienst der 
Hohepriester das Allerheiligste betrat, wurden alle Israeliten aufgefordert, sich um 
das Heiligtum zu versammeln und in der feierlichsten Weise ihre Seelen vor Gott 
zu demütigen, damit ihnen ihre Sünden vergeben und sie nicht aus der Gemeinde 
ausgeschlossen wurden. Wieviel wichtiger ist es, daß wir an diesem gegenbildlichen 
Versöhnungstag das Werk unseres Hohenpriesters verstehen und erkennen, welche 
Pflichten uns obliegen. GK, 430-431

Mittwoch, 9.  Dezember

4. Die geschlossene und die geöffnete Tür 

А. Was sagt der Geist der Weissagung über die „geschlossene“ und die 
„geöffnete“ Tür? Welche Tür im himmlischen Heiligtum wurde geschlossen, und 
wann geschah das? Оffb. 3:7-8; Hebr.10:19-20

Ich sah, daß Gott 1844 eine Tür geöffnet hat und kein Mensch sie schließen konnte, 
und eine Tür hat er verschlossen, die niemand öffnen konnte. Diejenigen, die das Licht 
verwarfen, das der Welt durch die zweite Engelsbotschaft gebracht worden war, fielen in 
Finsternis. Und wie groß war diese Finsternis! AВ1, 74

Menschen versuchten die Tür zu schließen, die Gott geöffnet hatte, und die Tür 
zu öffnen, die er geschlossen hatte. Aber «der auftut, und niemand schließt zu; der 
zuschließt, und niemand tut auf», hatte gesagt: «Siehe, ich habe vor dir gegeben eine 
offene Tür, und niemand kann sie zuschließen.» Offenbarung 3,7.8. Christus hatte die 
Tür aufgeschlossen, d.h. den Dienst im Allerheiligsten aufgenommen. Aus jener offenen 
Tür des himmlischen Heiligtums strahlte Licht, das uns zeigte, daß das vierte Gebot in 
das dort aufbewahrte Gesetz eingeschlossen ist. Was Gott eingesetzt hatte, konnte kein 
Mensch aufheben. GK, 435

B. In welcher Gefahr befinden sich diejenigen, die Christus nicht in das 
Allerheiligste folgen? Joh.8:12
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Ich wandte mich nach der Schar um, die noch vor dem Throne lag; sie wußten nicht, daß 
Jesus sie verlassen hatte. Dann schien Satan bei dem Throne zu sein und zu versuchen, 
das Werk Gottes zu treiben. Ich sah sie zu dem Throne aufschauen und beten: «Vater, 
gib uns deinen Geist.» Satan hauchte dann einen unheiligen Einfluß über sie aus; indem 
selben war Licht und viel Macht, aber keine süße Liebe, keine Freude und kein Friede. 
Satans Werk war, sie zu betrügen und Gottes Kinder irre zu führen. EG, 56

Satan versucht nun in dieser Zeit der Versiegelung jede List, um Gottes Volk von der 
gegenwärtigen Wahrheit abzuwenden und es wankend zu machen. Ich sah eine Decke, 
die Gott über sein Volk ausbreitete, um es in der Zeit der Trübsal zu beschützen; und 
jede Seele, die sich für die Wahrheit entscheidet und reines Herzens ist, wird mit der 
Decke des Allmächtigen bedeckt werden.    

Satan weiß dies, und er ist mit Macht an der Arbeit, um so viele als möglich wankend 
und der Wahrheit gegenüber unbeständig zu machen. EG, 43

Donnerstag, 10. Dezember

5. Das Gesetz Gottes und der Dienst im Allerheiligsten 

А. Warum ist der Dienst unseres Heilandes im Allerheiligsten mit der Prüfung des 
Volkes Gottes durch das Halten des Sabbats verbunden? Оffb.11:19; Оffb.14:12

 
Es war deutlich, daß, wenn das irdische Heiligtum ein Abbild des himmlischen war, 

auch das in der irdischen Bundeslade aufbewahrte Gesetz eine genaue Abschrift des 
Gesetzes in der himmlischen Bundeslade darstellte, und daß die Annahme der Wahrheit 
von dem himmlischen Heiligtum die Anerkennung der Ansprüche des Gesetzes Gottes 
und somit auch die Verbindlichkeit gegen den Sabbat des vierten Gebotes einschloß. 
GK, 435

Dann wurde mir gezeigt, daß die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, das 
von der geschlossenen Tür berichtet, nicht getrennt werden können, und daß die Zeit, 
als die Gebote Gottes in ihrer ganzen Bedeutung und Gottes Volk die Sabbatwahrheit 
erkannte, gerade dann war, als die Tür zum Allerheiligsten im himmlischen Heiligtum 
geöffnet wurde wo die Lade ist, in welcher sich die zehn Gebote befinden. Diese 
Tür war nicht offen, bis die Vermittlung Jesu im Heiligen des Heiligtums im Jahre 
1844 vollendet war. Dann schloß er die Tür des Heiligen und öffnete diejenige ins 
Allerheiligste und ging durch den zweiten Vorhang, wo er nun bei der Lade steht, und 
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wohin der Glaube Israels jetzt reicht. EG, 42 

Seit Jesus die Tür in das Allerheiligste geöffnet hat, welches die Lade enthält, sind die 
Gebote dem Volke offenbar geworden, und es wird mit der Sabbatfrage geprüft. EG, 42

B. Wann und wie werden alle Menschen durch das Halten des Sabbats geprüft 
werden? Оffb.18:1-2, 4

Doch die Christen vergangener Zeiten hielten den Sonntag in der Meinung, dadurch den 
biblischen Sabbat zu feiern. Es gibt heute noch in jeder Kirche, die römisch-katholische 
nicht ausgenommen, wahre Christen, die aufrichtig glauben, der Sonntag sei der von 
Gott verordnete Sabbattag. Gott nimmt ihre aufrichtige Absicht und ihre Redlichkeit vor 
ihm an. Doch wenn die Sonntagsfeier durch Gesetze eingeführt und die Welt über die 
Verpflichtungen gegen den wahren Sabbat aufgeklärt werden wird, dann werden alle, 
die Gottes Gebot übertreten, um einer Verordnung nachzukommen, die keine höhere 
Autorität als die Roms hat, dadurch das Papsttum mehr ehren als Gott. Sie zollen Rom 
und der Macht, die eine von Rom eingeführte Verordnung erzwingt, ihre Huldigung; sie 
beten das Tier und sein Bild an. Wenn Menschen die Einrichtung verwerfen, von der Gott 
gesagt hat, sie sei das Zeichen seiner Autorität, und statt dessen das ehren, was Rom 
als Zeichen seiner Oberherrschaft erwählt hat, so nehmen sie dadurch das Merkmal 
der Huldigung Roms, das Malzeichen des Tieres an. Erst wenn die Entscheidung auf 
diese Weise den Menschen deutlich entgegentritt, wenn sie zwischen den Geboten 
Gottes und Menschengeboten zu wählen haben, dann werden die Menschen, die in 
ihrer Übertretung beharren, «das Malzeichen des Tiers» empfangen. GK,449

C. Werden die Christen, die vor 1844 gelebt und die Wahrheit vom Sabbat nicht 
verstanden haben, aus diesem Grund verurteilt werden? Ps.24:3-5; Ps.62:13; 
Hebr.10:26

Ich sah, daß die Prüfung mit dem Sabbat nicht eher stattfinden konnte, bis die Vermittlung 
Jesu in dem Heiligen vollendet und er durch den zweiten Vorhang eingegangen war. 
Deshalb ruhen Christen, die gestorben sind, ehe die Tür in das Allerheiligste nach 
Schluß des Mitternachtsschreies im siebenten Monat 1844 geöffnet wurde, und die nicht 
den wahren Sabbat gehalten haben, nun in Hoffnung. Sie hatten nicht das Licht und die 
Prüfung des Sabbats, die wir haben, seitdem die Tür geöffnet ist. EG, 42-43
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Freitag, 11. Dezember

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Auf welche Art und Weise werden die Sünden in das himmlische Heiligtum 
übertragen? 
2. Warum bedarf das himmlische Heiligtum einer Reinigung? 
3. Welche Tür hat Christus im himmlischen Heiligtum geöffnet, und welche hat Er 
geschlossen? 
4. Wohinein sollen wir Christus hinterher im Glauben gehen? 
5. Inwiefern ist der Sabbat mit der Prüfung des Volkes Gottes verbunden? 
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12Sabbat,  19. Dezember,  2009

Das Gericht und der Dienst Jesu Christi im Allerheiligsten 

Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber, gebietet er 
den Menschen, daß alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, 
an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu 
bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten 
auferweckt hat. Apg.17:30, 31

Das Gericht geht jetzt im himmlischen Heiligtum vor sich. Schon viele Jahre wird 
dies Werk getan. Bald -- niemand weiß wie bald -- werden die Fälle der Lebenden 
behandelt werden. In der Ehrfurcht gebietenden Gegenwart Gottes wird unser Leben 
untersucht werden. Mehr denn je ist es jetzt am Platze, daß jede Seele die Ermahnung 
des Heilandes beherzige. «Sehet zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann es 
Zeit ist.» Markus 13,33. «So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein 
Dieb, und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen werde.» Offenbarung 
3,3. GK, 490

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Der große Kampf, Kap.28

Sonntag, 13. Dezember

1. Der Beginn des Untersuchungsgerichts 

А. Wohin ging Jesus nach dem Vater im Jahre 1844, und welches Ereignis fand 
danach statt? Dan.7:13-14

„Ich sah den Vater sich von dem Thron erheben und in einem Feuerwagen in das 
Allerheiligste hinter den Vorhang gehen und sich niedersetzen. Dann erhob sich Jesus 
von dem Thron, und die meisten, die vor demselben gebeugt waren, erhoben sich mit 
ihm. Ich sah keinen Lichtstrahl, der sich von Jesu über die sorglose Zahl ergoss, als er 
sich erhob; sie befanden sich in völliger Finsternis. Diejenigen, die sich mit Jesu erhoben 
hatten, hielten ihre Augen auf ihn gerichtet, als er den Thron verließ und eine Strecke 
wegging. Dann erhob er seinen rechten Arm und wir hörten ihn mit lieblicher Stimme 
sagen: „Wartet hier, ich will zu meinem Vater gehen, um das Reich zu empfangen: 
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haltet eure Kleider rein, und bald will ich wiederkommen von der Hochzeit und euch 
zu mir nehmen.“ Dann kam ein Wolkenwagen, mit Rädern gleich Feuer, von Engeln 
umgeben, dahin, wo Jesus war. Er stieg in den Wagen und wurde zu dem Allerheiligsten 
getragen, wo der Vater saß. Dann sah ich Jesum, den großen Hohenpriester, vor dem 
Vater stehen“ EG 55   

«Und siehe, es kam einer in des Himmels Wolken wie eines Menschen Sohn bis zu 
dem Alten und ward vor ihn gebracht. Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, daß ihm alle 
Völker, Leute und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht, und 
sein Königreich hat kein Ende.» Daniel 7,13.14. Das hier beschriebene Kommen Christi 
ist nicht seine Wiederkunft zur Erde. Er kommt vor den «Alten» im Himmel, um Gewalt, 
Ehre und Reich zu empfangen, die ihm am Ende seines Vermittlungswerkes gegeben 
werden. Von diesem Kommen, und nicht von seiner Wiederkunft zur Erde, wird in der 
Weissagung bezeugt, daß es am Ende der zweitausenddreihundert Tage, im Jahre 
1844, stattfinden werde. In Begleitung himmlischer Engel betritt unser Hoherpriester 
das Allerheiligste und erscheint dort vor Gott, die letzten Handlungen seines Dienstes 
für die Menschen vorzubereiten, um das Untersuchungsgericht auszuführen und alle die 
zu versöhnen, die sich der Wohltaten dieser Versöhnung würdig erweisen. GK, 479

Zu der für das Gericht vorhergesagten Zeit, mit dem Ablauf der zweitausenddreihundert 
Tage im Jahre 1844, begann die Untersuchung und die Austilgung der Sünden. Alle, 
die jemals den Namen Christi angenommen haben, werden einer genauen Prüfung 
unterzogen. GK, 486

B. Wer ist Gott der Vater während der gerichtlichen Untersuchung? Dan.7:9; 
Ps.9:8-9

Gott hat einen Streit mit der Welt. Wenn der Richter den Richtstuhl einnehmen wird 
und die Bücher vor ihm geöffnet werden, wird er eine schreckliche Abrechnung machen, 
welche die heutige Welt fürchten und zittern ließe, wenn die Menschen nicht so durch 
satanische Täuschungen und Betrügereien verblendet und bezaubert wären. Gott wird 
die Welt für den Tod seines eingeborenen Sohnes zur Verantwortung ziehen, die durch 
die Verfolgung seines Volkes den Heiland aufs neue gekreuzigt und ihn öffentlicher 
Schande preisgegeben hat. Die Welt hat Christum in Gestalt seiner Heiligen verworfen 
und hat seine Botschaften zurückgewiesen, weil sie die Botschaften der Propheten, 
Apostel und Boten nicht angenommen hat. Sie haben Christi Mitarbeiter verworfen, und 
deshalb werden sie zur Verantwortung gezogen. ZP, 39
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C. In welcher prophetischen Zeit (welchem Tag) leben wir zurzeit? 2.Коr.5:10;  
Apg.17:31; Ps.135:14

Wir leben im wesentlichen Versöhnungstag. Unser Fall wird bald von Gott untersucht 
werden. Z5, 359

Wir leben im großen Versöhnungstag. Das heilige Werk Christi, das er heute für 
Gottes Volk im himmlischen Heiligtum ausführt, sollte fortwährend unser Studium sein. 
Wir sollten unsere Kinder lehren, was der alttestamentliche Versöhnungstag bedeutete, 
und daß er eine besondere Zeit war, sich in tiefer Demut und unter dem Bekennen von 
Sünden Gott zu nahen. Der wesentliche Versöhnungstag ist vom gleichen Charakter 
gekennzeichnet. Z5, 520

Montag, 14. Dezember

2. Untersuchung der Bücher

А. Was muss stattfinden, bevor das himmlische Heiligtum von den Sünden 
gereinigt wird? 5.Mose 19:18(der erste Teil ); Prediger 12:14

Ehe dies aber geschehen kann, müssen die Bücher untersucht werden, um zu 
entscheiden, wer, durch Bereuen der Sünden und den Glauben an Christus, der 
Wohltaten seiner Versöhnung teilhaftig werden kann. Die Reinigung des Heiligtums 
schließt deshalb eine Untersuchung, ein Gericht ein. Diese Untersuchung muß 
stattfinden, ehe Christus kommt, um sein Volk zu erlösen; denn wenn er kommt, ist sein 
Lohn mit ihm, «zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden». Offenbarung 
22,12. GK , 421

B. Wessen Bücher werden im Untersuchungsgericht untersucht werden? 
1.Petr.4:17

Im sinnbildlichen Dienst hatten nur die, welche zu Gott kamen, um zu bekennen und 
zu bereuen, deren Sünden durch das Blut des Sündopfers auf das Heiligtum übertragen 



86 87

worden waren, einen Anteil am Dienste des Versöhnungstages. So werden auch an 
dem großen Tag der Endversöhnung und des Untersuchungsgerichts nur die Fälle des 
bekennenden Volkes Gottes in Betracht gezogen. GK, 480

C. Nach welchen Kriterien wird das Schicksal der Menschen entschieden werden? 
Dan.7:10 (der letzte Teil); Jakob.2:12

Die Bücher des Himmels, in denen die Namen und Taten der Menschen verzeichnet 
stehen, werden die Entscheidungen des Gerichts bestimmen. GK, 480

Das Gesetz Gottes ist das Richtmaß, nach dem das Leben und der Charakter des 
Menschen im Gericht gemessen werden. Der weise Mann sprach: «Fürchte Gott und 
halte seine Gebote; denn das gehört allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor 
Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse.» Prediger 12,13.14. Und 
der Apostel Jakobus ermahnte seine Brüder: «Also redet und also tut, als die da sollen 
durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden.» Jakobus 2,12. GK, 482

Dienstag, 15. Dezember

3. Die Eintragungen in den Gerichtsbüchern 

А. Welche Gerichtsbücher werden im Untersuchungsgericht vorgelegt werden? 
Welche Eintragungen werden in diesen Büchern gemacht? Ps.56:9; Оffb.20:12

Das Buch des Lebens enthält die Namen aller, die jemals in den Dienst Gottes getreten 
waren. Jesus sagte zu seinen Jüngern: «Freuet euch..., daß eure Namen im Himmel 
geschrieben sind.» Lukas 10,20. Paulus spricht von seinen getreuen Mitarbeitern, deren 
«Namen sind in dem Buch des Lebens». Philipper 4,3. Im Hinblick auf «eine solche 
trübselige Zeit», «wie sie nicht gewesen ist», erklärte Daniel, daß Gottes Volk errettet 
werden soll, und zwar «alle, die im Buch geschrieben stehen». Daniel 12,1. In der 
Offenbarung heißt es, daß nur solche Menschen die Stadt Gottes betreten dürfen, deren 
Namen «geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes». Offenbarung 21,27.     

«Ein Gedächtnisbuch» ist vor dem Herrn geschrieben worden, worin die guten 
Taten aller Menschen berichtet stehen, die «den Herrn fürchten und an seinen Namen 
gedenken». Maleachi 3,16; (Grundtext) Ihre Worte des Glaubens, ihre Taten der 
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Liebe stehen im Himmel verzeichnet. Nehemia bezieht seine Worte darauf, wenn er 
sagt: «Gedenke, mein Gott, mir daran und tilge nicht aus meine Barmherzigkeit, die 
ich an meines Gottes Hause und an seinem Dienst getan habe!» Nehemia 13,14. 
Im Gedächtnisbuch Gottes wird jede gerechte Tat verewigt. Dort findet sich jede 
widerstandene Versuchung, jegliches überwundene Übel, jedes ausgesprochene Wort 
zärtlichen Mitleids gewissenhaft berichtet; jede aufopfernde Tat, jeder um Christi willen 
ausgestandene Schmerz oder Kummer sind dort eingetragen. GK, 480-481

Es wird dort auch ein Bericht über die Sünden der Menschen geführt. «Denn Gott wird 
alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse.» Prediger 
12,14. Der Heiland sagte: «Die Menschen müssen Rechenschaft geben am Jüngsten 
Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten 
wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden.» 
Matthäus 12,36.37. Die geheimen Absichten und Beweggründe erscheinen in jenem 
unfehlbaren Verzeichnis; denn Gott «wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen 
ist, und den Rat der Herzen offenbaren». 1.Korinther 4,5. GK, 481

B. Welche Eintragungen werden in den himmlischen Büchern gegenüber den 
Namen jener Menschen erscheinen, die ihre Sünden bereut haben? Оffb.3:5; 
Мt.10:32-33

Bei den Namen aller, die ihre Sünden wahrhaft bereut und durch den Glauben 
das Blut Christi als ihr versöhnendes Opfer in Anspruch genommen haben, wird 
Vergebung in die Himmelsbücher eingeschrieben. Da sie Teilhaber der Gerechtigkeit 
Christi geworden sind und ihr Charakter in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes 
gefunden wird, werden ihre Sünden ausgetilgt und sie selbst des ewigen Lebens für 
würdig angesehen. GK, 483

C. Was wird geschehen, wenn in den himmlischen Büchern die Eintragung auch 
nur einer unbekannten (und unbereuten) Sünde bleibt? 2.Mose 32:33; Dan.5:27; 
Ps.69:28-29

Finden sich bei manchen Namen Sünden in den Büchern verzeichnet, die nicht bereut 
und vergeben sind, so werden ihre Namen aus dem Buch des Lebens entfernt und das 
Verzeichnis ihrer guten Taten aus dem Gedächtnisbuch Gottes getilgt. GK, 483
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Mittwoch, 16. Dezember

4. Verteidiger und Fürsprecher 

А. Wer ist Jesus Christus für die Sünder, die ihre Sünden bereut haben? 1.Joh.2:1; 
Hebr.7:25

Jesus wird als ihr Verteidiger auftreten und vor Gott für sie Fürbitte einlegen. «Ob 
jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der 
gerecht ist.» 1.Johannes 2,1. «Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so 
mit Händen gemacht ist (welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen), sondern in den 
Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns.» «Daher kann er 
auch selig machen immerdar, die durch ihn zu Gott kommen, und lebt immerdar und 
bittet für sie.» Hebräer 9,24; Hebräer 7,25. GK, 482

Als die Geliebten Gottes sollten wir allezeit dankbar sein, daß wir einen Mittler, einen 
Anwalt, einen Fürsprecher im Himmel haben, der uns vor dem Vater vertritt. AВ1, 258

B. Worum bittet Christus den Himmlischen Vater für die reuigen Sünder? Jes.43:25; 
4.Mose 14:19 (der erste Teil)

Der göttliche Vermittler bittet darum, daß allen, die durch den Glauben an sein Blut 
überwunden haben, ihre Übertretungen vergeben werden, daß sie wieder in das Paradies 
eingesetzt und gekrönt werden als Miterben mit ihm für die «vorige Herrschaft». Micha 
4,8. Satan hatte gehofft, die Menschen mit seinen Bemühungen versuchen und täuschen, 
den göttlichen Plan bei der Erschaffung des Menschen vereiteln zu können; Christus 
aber bittet nun, daß dieser Plan ausgeführt werde, als wäre der Mensch nie gefallen. Er 
bittet für sein Volk nicht nur um völlige Vergebung und Rechtfertigung, sondern auch um 
einen Anteil an seiner Herrlichkeit und um einen Sitz auf seinem Thron. GK, 483

Jesus entschuldigt ihre Sünden nicht, verweist aber auf ihre Reue und ihren Glauben 
und bittet für sie um Vergebung; er hält seine verwundeten Hände vor dem Vater und 
den heiligen Engeln empor und ruft aus: «Ich kenne sie bei Namen, ich habe sie in 
meine Hände gezeichnet. «Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist; ein 
geängstet und zerschlagen Herz wirst du, Gott, nicht verachten.» Psalm 51,19. GK, 484
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Donnerstag, 17.  Dezember

5. Das Ende der gerichtlichen Untersuchung

А. Wann wird die gerichtliche Untersuchung zu Ende sein? Оffb.15:5-8

Das Gericht, das im Jahre 1844 seinen Anfang nahm, muß so lange dauern, bis die 
Schicksale aller, der Lebendigen und der Toten, entschieden sind, also bis zum Ende 
der Gnadenzeit. GK, 435

Das Untersuchungsgericht und die Austilgung der Sünden muß vor der Wiederkunft 
des Herrn vollendet werden. Da die Toten gerichtet werden sollen nach dem, was in 
den Büchern geschrieben steht, so ist es unmöglich, daß die Sünden der Menschen vor 
Ablauf des Gerichts, das ihr Lebenswerk untersucht, ausgetilgt werden können. GK, 485

B. Was wird geschehen, wenn die gerichtliche Untersuchung zu Ende sein wird? 
Оffb.22:11-12

Geht dann das Untersuchungsgericht zu Ende, so wird das Schicksal aller Menschen 
zum Leben oder zum Tode entschieden sein. Die Gnadenzeit endet kurz vor der 
Erscheinung des Herrn in den Wolken des Himmels. Christus erklärte im Hinblick auf 
diese Zeit: «Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin 
unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin 
heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie 
seine Werke sein werden.» Offenbarung 22,11.12.     GK, 490

Wenn das Untersuchungsgericht beendet ist, wird Christus kommen und sein Lohn 
mit ihm, einem jeglichen zu geben, wie seine Werke sein werden. GK, 485

C. Was muss man tun, um vorbereitet zu sein und im Gericht zu bestehen? Hosea 
12:7; 2.Joh.1:8-9; Klagelieder 3:40; 2Коr.13:5

Damit die Menschen vorbereitet sein möchten, im Gericht zu bestehen, verlangt die 
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Botschaft: «Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre», «und betet an den, der gemacht 
hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen». Das Ergebnis der Annahme 
dieser Botschaft zeigen die Worte an: «Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und 
den Glauben an Jesum.» Um auf das Gericht vorbereitet zu sein, ist es nötig, das 
Gesetz Gottes zu beachten. Nach diesem Gesetz wird im Gericht der Charakter beurteilt 
werden. Der Apostel Paulus erklärt: «Welche unter dem Gesetz gesündigt haben, die 
werden durchs Gesetz verurteilt werden... auf den Tag, da Gott das Verborgene der 
Menschen durch Jesum Christum richten wird.» Weiter sagt er: «Die das Gesetz tun, 
werden gerecht sein.» Römer 2,12-16. Der Glaube ist notwendig, um das göttliche 
Gesetz halten zu können; denn «ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen». «Was 
aber nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde.» Hebräer 11,6; Römer 4,23. GK, 436

Freitag, 18. Dezember

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Wer wird der Verteidiger des wahren Volkes Gottes im Untersuchungsgericht sein? 
2. Nach welchen Kriterien werden die Menschen gerichtet werden? 
3. Wo werden die Notizen über das Leben und über die Sünden des Menschen 
aufbewahrt? 
4. Wie müssen wir leben, in Anbetracht dessen, dass wir gerichtet werden? 
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Sabbat,  26. Dezember, 2009 

Der Abschlussdienst im himmlischen Heiligtum 

Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der 
zweite Tod keine Macht; sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 
regieren tausend Jahre. Offb.20:6

Zu dieser Zeit werden, wie Paulus vorausgesagt hat, «die Heiligen die Welt richten». 
1.Korinther 6,2. Mit Christus richten die Gerechten die Gottlosen, indem sie deren Taten 
mit dem Gesetzbuch, der Bibel, vergleichen und jeden Fall nach den zu Lebzeiten 
geschehenen Werken entscheiden. GK, 660

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Der große Kampf, 657-678

Sonntag, 20. Dezember

1. Ereignisse bei der Wiederkunft Jesu Christi 

А. Was wird mit den Gottlosen bei der Wiederkunft Christi geschehen? Jes.26:21; 
Jerem.25:33

Bei der Wiederkunft Christi werden die Gottlosen von der ganzen Erde vertilgt, verzehrt 
von dem Geist seines Mundes und vernichtet durch den Glanz seiner Herrlichkeit. GK, 657

B. Wohin wird der Herr die Gerechten mitnehmen? 1.Thess.4:16-17; Philip.3:20

Christus führt sein Volk zu der Stadt Gottes, und die Erde wird unbewohnt sein. GK, 657

C. In welchem  Zustand wird die Erde dann  sein? Jes.24:1, 3, 5- 6; Jerem.4:23-26

13
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 Die ganze Welt sieht aus wie eine öde Wüste. Ruinen der von dem Erdbeben zerstörten 
Städte und Dörfer, entwurzelte Bäume, rauhe, vom Meer ausgestoßene oder aus der 
Erde herausgeworfene Felsen liegen auf der Oberfläche verstreut, während gähnende 
Abgründe die Stätten kennzeichnen, wo die Berge aus ihren Grundfesten gerissen 
wurden. GK, 657

Daß der Ausdruck «Abgrund» die Erde in einem Zustand der Verwirrung und 
der Finsternis bezeichnet, erhellt aus andern Schriftstellen. Über den Zustand der 
Erde «am Anfang» sagt der biblische Bericht: «Die Erde war wüst und leer, und 
es war finster auf der Tiefe.» 1.Mose 1,2; (Das hier mit «Tiefe» übersetze Wort 
ist in der Septuaginta das gleiche, wie das in Offenbarung 20,3 mit «Abgrund» 
wiedergegebene) Die Weissagung lehrt uns, daß die Erde wenigstens teilweise 
in diesen Zustand zurückversetzt werden wird. Im Hinblick auf den großen Tag 
Gottes erklärt der Prophet Jeremia: «Ich schaute das Land (Grundtext: die Erde) 
an, siehe, das war wüst und öde, und den Himmel, und er war finster. Ich sah die 
Berge an, und siehe, die bebten, und alle Hügel zitterten. Ich sah, und siehe, da 
war kein Mensch, und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen. Ich sah, 
und siehe, das Gefilde war eine Wüste; und alle Städte darin waren zerbrochen.» 
Jeremia 4,23-26. GK, 658

Montag, 21. Dezember

2. Die Inhaftierung Satans 

А. Wem werden die bekannten und vergebenen Sünden des Volkes Gottes 
auferlegt? Welches Ereignis wird zu der Zeit stattfinden, dessen Symbol wir in 
dem Abschlussdienst des irdischen Heiligtums zur Zeit des Gerichtstages finden? 
3.Mose 16:21-22

Jetzt findet das Ereignis statt, auf das die letzte feierliche Handlung des 
Versöhnungstages hinwies. Nachdem der Dienst im Allerheiligsten vollendet und die 
Sünden Israels kraft des Opferblutes aus dem Heiligtum entfernt worden waren, wurde 
der Sündenbock lebend vor den Herrn gebracht, und im Beisein des Volkes bekannte 
der Hohepriester «auf ihn alle Missetat der Kinder Israel und alle ihre Übertretung 
in allen ihren Sünden» und legte sie dem lebenden Bock auf das Haupt. 3.Mose 
16,21. Auf die gleiche Weise werden, wenn das Versöhnungswerk im himmlischen 
Heiligtum vollendet ist, in der Gegenwart Gottes und der heiligen Engel und der Schar 
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der Erlösten die Sünden des Volkes Gottes auf Satan gelegt; er wird all des Bösen 
schuldig erklärt werden, das er veranlaßt hat. GK, 658 

B. Wo wird sich Satan während des Gerichts über die Sünder befinden? 
Оffb.20:1-3

Und wie der lebende Bock in eine unbewohnte Gegend gejagt wurde, so wird Satan 
auf die verwüstete Erde verbannt werden, in eine unbewohnt, öde Wildnis. GK, 658

Diese Einöde soll tausend Jahre lang die Heimat Satans mit seinen bösen Engeln 
sein. Auf die Erde beschränkt, wird er keinen Zugang zu andern Welten haben, um die 
zu versuchen und zu belästigen, die nie gefallen sind. In diesem Sinne ist er gebunden; 
niemand ist zurückgeblieben, an dem er seine Macht auslassen könnte. Er ist gänzlich 
von seinem betrügerischen und verderbenbringenden Werk abgeschnitten, das so viele 
Jahrhunderte lang seine einzige Freude gewesen ist. GK, 659

Dienstag, 22. Dezember

3. Das Gericht über die Gottlosen 

А. Welches Ereignis bezüglich der Gottlosen wird wann im Himmel stattfinden? 
Оffb.20:4

Während der tausend Jahre zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung 
findet das Gericht über die Gottlosen statt. Der Apostel Paulus bezeichnet dieses 
Gericht als ein Ereignis, das der Wiederkunft Christi folgt: «Darum richtet nicht vor 
der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern 
verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren.» 1.Korinther 4,5. Daniel erklärt, 
daß, als der Alte kam, «das Gericht gegeben wurde den Heiligen des Höchsten». 
Daniel 7,22; GK. 660 

B. Wer ist der Richter in diesem Gericht?  Joh.5:22
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Christus ist unser Richter. Der Vater ist nicht der Richter, auch die Engel nicht. Der die 
menschliche Natur auf sich nahm und auf dieser Erde ein vollkommenes Leben führte, 
soll uns richten. Er allein kann unser Richter sein. Z9, 185

Gott hat alles Gericht dem Sohn übergeben, denn er ist ohne Zweifel Gott, im 
Fleisch offenbart.

Gott wollte, daß der Fürst der Leidenden unter den Menschen die ganze Welt 
richten sollte. Er, der aus den himmlischen Höfen kam, um die Menschen vor dem 
ewigen Tod zu retten; ... er, der sich dazu herab ließ, vor einem irdischen Tribunal 
zu erscheinen und der den schändlichen Tod am Kreuz erlitt -- er allein soll das 
Urteil verkünden: Lohn oder Strafe. Er, der sich dem Leiden und der Demütigung 
einer Kreuzigung hier auf der Erde ausgesetzt hat, soll nach Gottes Ratschluß voll 
entschädigt werden und, vom ganzen himmlischen Universum als der König der 
Heiligen anerkannt, den Thron besteigen. Er hat das Erlösungswerk unternommen 
und den ungefallenen Welten und der himmlischen Familie gezeigt, daß er das 
angefangene Werk auch vollenden kann ...

Am Tag der letzten Strafe und Belohnung werden Heilige und Sünder 
gleicherweise im Gekreuzigten den Richter aller Lebendigen erkennen ... 
Маranatha, 29 November

C. Was werden in diesem Gericht die erlösten Gerechten sein und womit werden 
sie beschäftigt sein? Оffb.20:4; Luk.22:30; Оffb.1:6; 1Коr.6:2-3

Um diese Zeit herrschen die Gerechten als Könige und Priester Gottes. Johannes 
erklärt in der Offenbarung: «Und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf, und 
ihnen ward gegeben das Gericht... Sie werden Priester Gottes und Christi sein und 
mit ihm regieren tausend Jahre.» Offenbarung 20,4.6. GK, 660

Nachdem die Heiligen mit Unsterblichkeit bekleidet und mit Jesu aufgenommen 
sind, nachdem sie ihre Harfen, ihre Kleider und ihre Kronen empfangen haben und 
in die Stadt eingetreten sind, werden sie mit Jesu zu Gericht sitzen. Die Bücher sind 
geöffnet, das Buch des Lebens und das Buch des Todes. Das Buch des Lebens 
enthält die guten Taten der Heiligen; das Buch des Todes enthält die bösen Taten der 
Gottlosen. Diese Bücher werden verglichen mit dem Gesetzbuche, der Bibel, und in 
Übereinstimmung mit ihr werden die Menschen gerichtet. Die Heiligen sprechen in 
Gemeinschaft mit Jesus das Urteil über die toten Gottlosen aus. «Siehe,» sagte der 
Engel, «die Heiligen sitzen mit Jesu zu Gericht und verurteilen die Gottlosen nach 
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ihren Werken, und die Strafe, die sie bei der Vollziehung des Gerichtes empfangen 
sollen, wird hinter ihren Namen eingetragen.» Ich sah, daß dies das Werk der 
Heiligen mit Jesu während der tausend Jahre in der heiligen Stadt war, ehe sie auf 
die Erde herabkam. EG, 52

Auch Satan und die bösen Engel werden von Christus und seinem Volk gerichtet. 
Paulus sagt: «Wisset ihr nicht, daß wir über die Engel richten werden?» 1.Korinther 6,3. 
Und Judas erklärt: «Die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen 
ihre Behausung, hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in 
der Finsternis.» Judas 6. GK, 661

D. Welche Schlussfolgerungen werden aufgrund dieser Untersuchung gezogen 
werden? Оffb.15:3-4; Ps.119:142

Nun ist jede Frage nach Wahrheit oder Irrtum im langwierigen Konflikt geklärt. Die 
Folgen der Rebellion, die Ergebnisse der Beiseitesetzung der göttlichen Vorschriften sind 
für alle geschaffenen, mit Verstand begabten Wesen aufgedeckt worden. Das Ergebnis 
der satanischen Herrschaft im Gegensatz zur Regierung Gottes wurde dem gesamten 
Universum vorgelegt. Satan ist von seinen eigenen Werken verdammt worden. Gottes 
Weisheit, seine Gerechtigkeit und seine Güte sind völlig gerechtfertigt, über jeden Tadel 
erhaben. Es wird deutlich, daß sein Handeln im großen Kampf immer das ewige Wohl 
seines Volkes und das Beste all der Welten, die er geschaffen hat, im Auge hatte ...  
Мaranatha, 4 Dezember

Mittwoch, 23. Dezember

4. Der Abschluss des Heilsplanes – die Vernichtung der Sünde 

А. Was wird mit den toten Sündern nach dem 1000-jährigen Reich geschehen? 
Оffb.20:5, 7

Am Ende der tausend Jahre wird die zweite Auferstehung stattfinden. Dann werden 
die Gottlosen vom Tode auferweckt werden und vor Gott zur Vollstreckung des 
geschriebenen Urteils erscheinen. GK, 661
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B. Welche Anklage wird Gott gegen die Sünder erheben? Was wird ihnen in dem 
Moment bewusst werden? Оffb.20:11-12; Dan.9:5

Wenn das Gericht sich setzt und die Bücher geöffnet werden, wird es so manche 
erstaunliche Enthüllung geben. Die Menschen werden dann nicht als das erscheinen, 
was sie vor Menschenaugen und begrenzten Urteilen darstellen. Geheime Sünden 
werden dann vor aller Augen aufgedeckt. Motive und Absichten, die in den dunklen 
Kammern des Herzens verborgen gewesen waren, werden dann offenbart. (The 
Review and Herald  1. Januar 1884). Маrаnatha, 28 November

In jener feierlichen und furchtbaren Stunde wird die Ehefrau erfahren, daß ihr der 
Ehemann und der Ehemann, daß seine Frau ihm untreu gewesen war. Eltern werden 
zum ersten Mal das wahre Wesen ihrer Kinder kennenlernen; Kinder werden die 
Irrtümer und Fehler sehen, von denen das Leben ihrer Eltern geprägt war. Der Mann, 
der seinen Nachbarn durch falsche Darstellung übervorteilt hatte, wird mit seinem 
widerrechtlich erworbenen Gewinn nicht entrinnen. Gott führt in seinen Büchern von 
jeder falschen Rechnung, jedem unfairen Geschäft ganz genau Buch. The Review 
and Herald  21. März 1888)

Das Gedächtnis wird den Schuldigen zuverlässig und eindeutig urteilen, der an 
jenem Tag «zu leicht» befunden wird. Das Gedächtnis wird sich aller vergangenen 
Gedanken und Taten erinnern; das ganze Leben wird in der Rückschau gesehen wie 
die Szenen eines Filmes. Маranatha, 28 November 

C. Welche Strafe werden die Gottlosen bekommen? Оffb.20:9; Jes.33:14; Ps.37:10; 
2.Thess.1:8

Die Menschen hingegen, die nicht durch Buße und Glauben Vergebung erlangt 
haben, müssen die Strafe für ihre Übertretung, «der Sünde Sold», erdulden. Sie 
erleiden Pein nach ihren Werken, unterschiedlich in Dauer und Stärke, die mit dem 
andern Tod endet. Da es Gott in Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit und 
Gnade unmöglich ist, den Sünder in seinen Sünden zu erretten, muß dieser sein 
Leben lassen, das er durch seine Übertretungen verwirkt hat und dessen er sich 
unwürdig erwies. Der Psalmist sagt: «Es ist noch um ein kleines, so ist der Gottlose 
nimmer; und wenn du nach seiner Stätte sehen wirst, wird er weg sein.» Psalm 
37,10. Ein anderer erleuchteter Schreiber erklärt: Sie «sollen sein, als wären sie 
nie gewesen». Obadja 16,9. Mit Schande bedeckt, versinken sie in hoffnungslose, 
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ewige Vergessenheit. GK, 545 

„Satan stürzt sich in die Mitte seiner Nachfolger und versucht, sie zum Handeln 
zu bewegen. Aber Feuer von Gott aus dem Himmel fällt auf sie, und die Großen 
und Mächtigen, die Armen und Elenden werden zusammen verzehrt. Ich sah, 
dass einige schnell vernichtet wurden, während andere länger leiden mussten. 
Sie wurden nach ihren Werken bestraft. Einige befanden sich tagelang im Feuer, 
und solange ein Teil an ihnen noch nicht verzehrt war, empfanden sie auch das 
volle Gewicht ihrer Leiden. Der Engel sagte: „Ihre Qual wird nicht aufhören, und 
ihr Feuer wird nicht verlöschen, solange noch das Geringste vorhanden ist, was 
verzehrt werden kann“. EG 294 

D. Was wird mit Satan und den gefallenen Engeln nach dem Abschluss des 
Gerichts über die Sünder geschehen?  Оffb.20:10, 14; Hesek.28:18-19

Da die Sünden der Gerechten auf Satan gelegt wurden, muß er nicht nur für seine 
eigene Empörung leiden, sondern für alle Sünden, zu denen er das Volk Gottes 
verführt hat. Seine Strafe wird weit größer sein als die Strafe derer, die er getäuscht 
hat. Nachdem alle, die er betört hat, vernichtet sind, muß er noch weiter leben und 
leiden. In den reinigenden Flammen werden die Gottlosen ausgetilgt, Wurzel und 
Zweige: Satan die Wurzel, seine Nachfolger die Zweige. GK, 673

Der Sündenbock wurde in die Wüste gejagt, damit er nie wieder in die Gemeinschaft 
der Kinder Israel zurückkommen konnte. Ebenso wird Satan auf ewig aus der 
Gegenwart Gottes und seines Volkes verbannt und bei der endgültigen Vernichtung 
der Sünde und der Sünder vertilgt werden. GK, 422

Satan und seine Engel mussten lange leiden. Er trug nicht nur das Gewicht 
und die Strafe seiner eigenen Sünden, sondern alle Sünden der erlösten Heiligen 
waren auf ihn gelegt worden; und er muss auch für das Verderben der Seelen, 
welches er verursacht hatte, büßen. Dann sah ich, dass Satan und die ganze 
gottlose Menge verzehrt wurde, und der Gerechtigkeit Gottes genüge getan 
war. Alle himmlischen Heerscharen und alle erlösten Heiligen sagten mit lauter 
Stimme: „Amen“.

Der Engel sagte: „Satan ist die Wurzel, seine Kinder sind die Zweige. Sie sind 
jetzt mit Wurzel und Zweig verzehrt. Sie sind eines ewigen Todes gestorben. Sie 
werden nie auferstehen, und Gott wird ein reines Weltall haben“. EG  295 
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Donnerstag, 24.  Dezember

5. Die neue Erde und der neue Himmel 

А. Wird es in Jerusalem auf der neuen Erde einen Tempel geben? Wessen Thron 
wird da aufgestellt sein, und wohin wird das Volk Gottes zur Anbetung hinkommen? 
Оffb.21:22; Оffb.22:1,3; Оffb.21:2-3

«Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, 
und das Lamm.» Offenbarung 21,22. Gottes Volk genießt die Gnade, freie Gemeinschaft 
mit dem Vater und dem Sohn zu haben. «Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem 
dunklen Wort.» 1.Korinther 13,12. Gottes Bild erscheint hier auf Erden wie in einem 
Spiegel in den Werken der Natur und in seiner Verfahrensweise mit den Menschen; 
dann aber werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne einen trübenden 
Schleier dazwischen. Wir werden vor ihm stehen und die Herrlichkeit seines Angesichtes 
schauen. GK, 676

Wenn aber Gottes Kinder Unsterblichkeit angezogen haben, dann werden sie «ihn 
sehen, wie er ist». 1.Johannes 3,2. Sie werden vor dem Thron stehen, angenehm 
gemacht in dem Geliebten. Alle ihre Sünden sind ausgetilgt, alle ihre Übertretungen 
hinweggetan. Jetzt können sie die unverhüllte Herrlichkeit des Thrones Gottes schauen. 
Sie sind Christi Teilhaber an seinen Leiden und Mitarbeiter am Erlösungsplan gewesen; 
nun sind sie Teilhaber der Freude, gerettete Menschen im Reiche Gottes zu sehen, wo 
sie Gott in alle Ewigkeit preisen. Z9, 285

B. Wo wird der Tempel auf der neuen Erde sein? Wer wird das Vorrecht haben, ihn 
zu betreten? Оffb.14:1; Оffb.7:13-15

Der Berg Zion lag jetzt gerade vor uns, und auf dem Berg war ein herrlicher Tempel. 
Um ihn herum waren sieben andere Berge, auf denen Rosen und Lilien wuchsen. Und ich 
sah die Kleinen emporklimmen, oder wenn sie wollten, ihre kleinen Flügel gebrauchen 
und zu den Spitzen der Berge fliegen, wo sie die nie welkenden Blumen pflückten. 
Um den Tempel herum waren alle Arten von Bäumen, um den Platz zu verschönern. 
Buchsbäume, Fichten, Tannen, Ölbäume, Myrthen und Granatäpfel; die Feigenbäume 
neigten sich von der Last der zahlreichen Feigen – dies machte den Platz überaus 
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herrlich. Als wir im Begriff waren, den Tempel zu betreten, erhob Jesus seine liebliche 
Stimme: „Nur die 144.000 betreten diesen Ort,“ und wir riefen: „Halleluja!“ 

Dieser Tempel wurde von sieben Pfeilern gestützt, alle von scheinendem Gold, mit 
köstlichen Perlen geschmückt. Ich kann die herrlichen Dinge, die ich dort sah, nicht 
beschreiben. Oh, dass ich in der Sprache Kanaans reden könnte, dann könnte ich ein 
wenig von der Herrlichkeit der besseren Welt erzählen! Ich sah dort steinerne Tische, in 
welche die Namen der 144.000 in goldenen Lettern eingraviert waren. 

Nachdem wir die Herrlichkeit des Tempels betrachtet hatten, traten wir heraus, und 
Jesus verließ uns und ging nach der Stadt. Z1, 69

B. Wird es auf der neuen Erde Sünde und Tod geben? Оffb.21:4

Das Feuer, das die Gottlosen verzehrt, reinigt die Erde. Jede Spur des Fluches ist 
beseitigt. Keine ewig brennende Hölle wird den Erlösten die schrecklichen Folgen der 
Sünde vor Augen führen. GK, 674

Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist 
rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermeßlichen Schöpfung. GK, 678

Schmerzen sind in der himmlischen Umgebung unmöglich. Dort werden keine Tränen 
mehr sein, keine Leichenzüge, keine Zeichen der Trauer. «Der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei... denn das Erste ist vergangen.» Offenbarung 21,4. «Und 
kein Einwohner wird sagen: Ich bin schwach. Denn das Volk, das darin wohnt, wird 
Vergebung der Sünde haben.» Jesaja 33,24. GK, 676

„Danach sah ich, wie das Feuer, welches die Gottlosen verzehrt hatte, allen Unrat 
verbrannte und die Erde reinigte. Ich blickte wieder hin und sah, dass die Erde gereinigt 
und nun kein einziges Zeichen des Fluches mehr vorhanden war. Die aufgebrochene, 
ungleiche Oberfläche der Erde sah jetzt wie eine große, weite Ebene aus. Das ganze 
Weltall Gottes war rein und der große Kampf für immer beendet. Wohin wir blickten, war 
alles, worauf das Auge ruhte, schön und heilig“. EG 295   

C. Welche einzige Erinnerung an die Erlösung der Menschen von der Sünde wird 
auf der neuen Erde bleiben? Habak. 3:4; Joh.20:27
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Nur ein Erinnerungszeichen bleibt bestehen: Unser Heiland wird stets die Male 
seiner Kreuzigung tragen. An seinem verwundeten Haupt, seinen Händen und 
Füßen zeigen sich die einzigen Spuren des grausamen Werkes, das die Sünde 
gewirkt hat. Der Prophet sagt, indem er Christus in seiner Herrlichkeit schaut: «Sein 
Glanz ist wie Licht; Strahlen sind ihm zur Seite, darin verbirgt sich seine Macht.» 
Habakuk 3,4; (Henne) In jener Seite, die zerstochen wurde, aus welcher der blutige 
Strom hervorquoll, der den Menschen mit Gott versöhnte, dort liegt die Herrlichkeit 
des Heilandes, dort ist «seine Macht verborgen». Er war «ein Meister zu helfen» 
durch das Opfer der Erlösung und deshalb mächtig, Gericht zu üben an denen, die 
die Barmherzigkeit Gottes verachtet hatten. Diese Zeichen seiner Erniedrigung sind 
seine höchsten Ehren; von Ewigkeit zu Ewigkeit werden die Wunden von Golgatha 
ihn rühmen und seine Macht verkündigen. GK, 674

D. Was für ein Erbe werden die Erlösten bekommen? Jes.32:18; Dan.7:18; 
Оffb.5:10

Der große Erlösungsplan bewirkt, daß die Welt wieder völlig in Gottes Gunst gestellt 
wird. Was durch die Sünde verloren ging, ist wiederhergestellt. Nicht nur der Mensch, 
sondern auch die Erde wird erlöst, um auf ewig die Wohnstätte der Gehorsamen zu 
sein. Sechstausend Jahre lang hat Satan darum gekämpft, der Besitzer dieser Erde 
zu bleiben. Nun wird Gottes ursprünglicher Plan mit der Schöpfung erfüllt. «Aber die 
Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden's immer und ewig 
besitzen.» Daniel 7,18. Маranatha, 30 Dezember

In der Bibel wird das Erbe der Erlösten als «Land» bezeichnet (Hebräer 11,14-16). 
Dort führt der himmlische Hirte seine Herden zu Quellen lebendigen Wassers. Der 
Lebensbaum gibt jeden Monat seine Frucht, und die Blätter des Baumes sollen den 
Völkern dienen. Da gibt es Ströme, die nie versiegen, klar wie Kristall. Am Ufer wiegen 
sich Bäume und werfen ihren Schatten auf die Wege, die für die Erlösten des Herrn 
bereitet sind. Weite Ebenen gehen in schöne Hügel über, und die Berge Gottes heben 
ihre hohen Gipfel empor. Auf diesen friedlichen Ebenen, an den Strömen lebendigen 
Wassers, wird Gottes Volk -- das so lange als Pilger und Wanderer unterwegs gewesen 
ist -- endlich seine Heimat finden ...

Dort wird ein paradiesisches Leben geführt, ein Leben wie in Eden, in Garten und 
Feld. «Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen 
und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht 
pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage 
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eines Baumes, und ihrer Hände Werk werden meine Auserwählten genießen.» Jesaja 
65,21.22. Маranatha, 11 Dezember

Freitag, 25. Dezember

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Wo werden sich Satan und seine Engel während des 1000-jährigen Reiches 
befinden? 
2. Über wen wird zu der Zeit Gericht gehalten werden? 
3. Womit werden sich die Gerechten im Gericht beschäftigen? 
4. Welche Strafe erwartet die Sünder und Satan und seine Engel?
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